
5. Januar 1863. 12. Jallrgaog. 
---------------r------------------

, 

SUDDEUTSCHE 
I 

~ 

USIK·Z[ITUNC~ .. 
• •••• oo/tj ............. ' .. - ... r .""'" -1 
I Diese Zeitung erscheint jeden 

11 0 .. T 1 &. 

VEIIL1~ 
von 

~ Man abonnirt bei aUen Post- ~ B. BeB 0 'I' '1' ' S 
~ imtern, Musik- u. Buchhand- I 
~ lungen." ~ BROSSEL BEI GEIR. SCHaTT. 
•• • ..... .,............. • __ ............ oe • 

LOIDOI BEI SCHOTT" CO. 

Inhalt I Gretry's Töch.er. - (Corresp.: Kassel, Wien.) - Saeh!'icl.ten. 

G r e t r-y's TI eil te r. 
(A us dem Guitle musical.) 

Wenn Künstler für das Glück, sieh in ihrer Nnchkom'ß)en. 
8chaft verjungt zu sehen, auch nicht empfän~licbt"r sind als andere 
Leute, so gibt es doch eine Hofl'nuD~, eine Freude, die- ihnen als 
eio besollderes Privilt'gium angewiesf>n ist, und der eie eich siets 
auf den bIossen Schein hin Oberlassen , un~eachtet der sich so 
Qt. wlederholendpn Täuschullgen I es Ist dies die erbliche Fort. 
pßanzuog des Talentes, dem sie ihren Ruf lind ihr Vermögeo 
verdanken. AJlt'D Vi. ern ist der Wunsch gemein I den Ahglana 
ihrer Züge in ihren Kindern wieder zu finden. Der ebrgeizige 
Wuo~('h df'r Künstler ~eht noch weirer, und sie werden durch 
die allgf>meine Volksmeiobng, welche stets dem Wunderbaren 
huldi~t, bestärkt, "ie möchten nämlich in den We8en, die ihnen 
das Leben verdanken, einen Funken jenes Feuers wiederfinden. 
welehes sie selbst noch belebt; sie spAhen voll ängstlicher Neu
gierde nach den ersten Spuren desselben, lind begru8sen diese 
mit Enthusiasmus und inniger Freude, denn ihre Kinder sind 
«Iie eillzigf'n Rivalen, von denen sie sich nicht ungern übertroffen 
8ehen würdeo. 

G re t r y war einer von denen t welche diese berauschende 
Vater- und KÜllfttlerfreude am lebhaf,esten genossen, aber uni 
we lehen P'f'is! 1\1 iI weleht>ß biUrrf>n Schmerzen bezahlte er nieht 
tiie süsse Re~nng eines S.olzes. dessen er sich nicht zU erwehrea 
vermochte! 'Vie hart klagfe er sich seihst ao, da!lls er das Auf· 
blühpn dieser zarfen Blnmen befördcrt hatte, wf'lche durch einen 
tötltlichpn Hauch sohald et~larrpn sollten 1 \\rie vprwünschte er 
leih Gt>nie; als die Erhstjnde welche ~eine ~chwl1chlicheD Spröss
linge mit zur 'Velt brachten! Wie sehr bekI8~,e pr, dass er 
nicht ein einfacher, arheitfilamer, getlügsamer und ol.Rcnrer IlanD 
geworden, aosJ;f'rüstet mit allen nöthigen Eigenschaften, 11m 
"räfti~e und lel,ha'fe Kindt>r zn erzeu~en! 

Jenny, Lllcile und A ntoint'tte, Im Messen die drei rei. 
zenden Töchter des berlihmten Komponisten. Sie warf>n, wie 
seine Meisferwfrkf', in kurzpn Zwirsc;henriumen zur WeH ge
kommen. JenflY, die Aeltede derselben, trug die Züge einer 
Iladonna, und hesass anch die Sanr'mulh lind Rf'inhe;t derselbeo. 
"Das ifilt die S'ü'ze meines Alters, sagte Gretry auf sie dt·u.end, 
diese wird, wie Antil!;one, ihren Va.er in das Sonnenlicht ,:eleitfo, 
um ,wine alten Lebensgeister aufzufrischf'n." 

Jt"Dny hAUe sich ganz gerhe damit hf'~mjgc, da zu sein, zu 
lieben Und ~elit>hl zn wf>rden; allein man 8a~te ihr ~o oft vor, 
dass dif's laicht ge .. ü~ .. , dass im A IIgemriof'n alle fidaönen Per-
80nen unwisselul 14f'im. f und dass es höchst rühmiich für sie 
wire, eine AusIlahme VOll dieser Regel zu machen. Man lCab 
ihr Lehrer. welche "i('h ihrcD unschuldigen Neig~Dgen widt>r-
8e'aten, man slel1l6 ihr Aufgaben, die sie bis zu eilJem Grade er- ": 
milderen, de r den Glanz ihrer Augrn verlÖschte , jh~e, Stirne ': 
faltete uild ihre Wangen entfärbte. Was sie am besle!) ver8tand, 
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ohoe dass sie von Jemand darin unterricht,.t wordf'1J wäre,r das 
war die KunBt des Gesanges,. Sie horchte ihrem Valt'r zu, wenn 
er im eifrigen Componiren be~rift'('n war, und um deo lIalürlicbeo 
Accent, den wahren Ausdruck einer Phrase ZII findcn s die8elbllt 
20mal wiederholte. Sie haUe raie einen anderen Unterricht t UD. 

Bang mit einer wahren EII~elsstimme. Ilia 16 Jahren schlief si~ 
eines Tage8 ein, um nicht wieder 11) cf\vachen, lind zwar aa 
einem Ta~e, an welchem sie sich mehr als je zl1m Leben aufge
fordert fühlte; sie war nämlich zu einem Balle ein,,;t'Jaden, dea 
Mlle. Pankoucke gab, und haUe ihren Vatt"r geheten zu schreihen" 
dass sie flicht kommen ILönnt", zu gleicher Zeit aber zu versichern, 
sie würde bt"i dem nächslen Balle t!('wi!'s nichl fehlen. \ 

L u eil 6, die zweite Tocbler Grelry's t besass, wie er seihst 
sagt, Energie und Thäligkeit in ebPIi dem Grade als sie deI" 

ältesten Tochter fehlten. "Sie von der Arbeit abhalten," sqle 
er, "hiess sie eöctfera;" ihr Kopf war immer 'h4.i~, und ihre Züge 
slelR heleb.. Wenn man ihr eillf'D Fehler vorwarf, den sie, nicht 
begangen haUt', so stand 'der offenbare Aufruhr auf ihrem Ger 
-sichre geschriebt'll. War sie aber wirklicb schuldig, uD,il lOaD 

hielt ihr die \Vahrheit in einfachen nnd kurzen Worten vor t 110 

antworteie sie immer voll UnJerwürfi~keit und zerßoss in Thrlnen. 
Ihr eXlremer Charac.er (dem ihres Vaters ~anz ähnlich) eRt!'" 
rüstete sich gt>gen jede Ungerechli~keil, wovor ~ie einen wahren 
Abscheu haUe, wAhrend die \\'ahrheir, die si .. tief im lIerzen 
trug, s.ets ihren reizbart>D Charactpr besänfligtp. Ich war in 
allen Lagen ihres Lebens ihr e:ewöhnlichet" V prrrauter. Wenn 
sie zu mir kam, kocnte ich ihr bis auf dt'D Grund der Sede 
sehen, ich konnto ihr nur zweierlei sagen: du bifilt verdrüsslich, 
weil du recht hast; du weinst, weil du etwas ',ereoest." 

()er musikalische Ins.inkt entwickelte sich sehr früh bei dem 
jlln~en l\läd('hen; S('hOD als Kind erfand sif' hüb~che Lieder 
Sedaine schrieb fOr sie eine kleine Oper! le Mariage d'Antonio: 
nachdem p.r den "Richard Löweuherzh geschrieben haUe. I..ucile 
setzte diesplbe in Musik, lind sie wurde am 9. Juli 1786 mit 
gutem Erfol~ anf~eführt. Am Morgen uies~~ Tages halte Gretry 
im Journal de Paris p.inen nrid, in Form einer Am~prllche ab 

das PuhlikufH veröffentlicht, worin er um Nachsicht für seil1~ 
dreizehnjihrige TO('hter baf, und zugleich offen andeute.e, ib wie 
Weit er Antheil an dt'r Arbeit der j'lDgt"1l Künstlt'rin habe. ,.I)'a 
ich, scl.ricb er. ihre jll~endliche Reinheit und O~hht'it nicht 
trOben will, indfm it:h ihr eine nngere(·h.f(·r.i~l~ t\hmassuD'g 
unterstelle, so muss ich ~estehen, dass ich, nachdem sie selbst 
alle Gt'~änge mit tlem 'dazu ,,;ehörigen Basse uud einer leichteh 
11arfenhpgleilung compo"irt haUe, die Parlitur srhrieb. die sie 
zn macheIl lIicht im Slande war. Auch sind tlie Ensemhles.ücke 
von Dlir verbe~8f'rt wor«h'b, da dit'sc Arheit von CflOlposi.ioD eine 

, Vt'r.rau:.heit mit der Bühne erfohlerc, von der ich nicht wÜ'rlschte, 
dass 'meille Tochter dieselbe' besAsse." 
, \ViII ßlall .. i'ne Prot.e von der Art uhcl 'Verisp '11. ben , Ib 

:. :~~Iche'; ·Lucile 'ihr., 1\lelotJiE'n ,suda'", lsb gibt uns wieder Grell')' 
. 'se\bs'l darüber Auskunft. l\lä"i\ wird sich ttiolle;u, 'wa! er 'Über 
.,. ' ... , . , . 
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hren bef.if(ell Characler gesagt hat: t Gerade so war sie, 8a~t 
Grefry, Wl'nn sie eomponirte t' sie tUllfle zornig 8D ihrer HarCe. 
uqcl :Argerte lich, das •• ie hichte fioden kOllnt.. Ich riet ihr zu, 
de~to beller 1 das beweist, dass du pich •• Mittelmllsigel maeheo 
wililit. Werln sie gefunden haue, ""a8 sie .uebte, (uotl wie lange 
muss matl ort ~uchen,) kam sie zu mir gelaofen: Sieb. rief sie, 
da habe ich lIun das Teufelsstück Certig! E8 ist Alles Teufelszeug 
in der Kuns'. sagte ich ihr, weno man das Wahre empfindet, und 
.iII es wieder gehen. Das einrachste Lied ist eben so schwer 
als .Ias grösste l\lusikstück. - Sie zitterte, während ich ihre 
Arbeit durchsah. Icb lautete mich wohl, sie gleich auf die weHent. 
lieh"n Fehler aufrnerk~am zu machen; man muss das heilige 
Feuer nicbt erslicken: aber am folgenden Tage sagle ich ihr: 
Ich habe über das gestrige Slück Ilachgedach t, vielleicht könnte 
blan hier etwas verändern" oder dort etwas I,inzuselzen; wie 
meinst Du Y Wir wollttll einmal beide Arteo auf df1m Klaviere 
probir .. n. Ja, du hast Recht, erwicder.e sie; ach wie glticklich 
hist 1J1I, Dli findest immer gleich was Dir passt I Das ist wohl 
wahr, sagte lebt aher ich suche auch !I('bon seit dreissig Jabren. 

... Man betrachte die kleibe Bravour-Arie in le Mariage ä An. 
tonio. Pergolesc flclbst würde sich derselben nicht ~chimen; 

in dieser Arie hd nicht mehr Aufwand gemacht als Döthig ist t 

lind sich für eine junge Bäuerin die singt, schick eu will. Man 
höre, in welch eigeuthümlicher Weise diese Arie zu Sfantle kam. 
Meine Tochter hatte schon einige Tage nicbes mebr gearbeitet; 
ihre Mutter sagte desshalb zu ihr: "WenD du niche mebr an 
diesem Slücke arbeiten wilillt, so solltest du das Gedicht dem 
Autor znrück~eben." Sie kam sogleich zu mir gelaufen: "Mamma 
aank' mich, sie ~lat1bt man wAre immer aufgclegt zu componiren." 
- Da bai sie Unrecht, sagte ich, allein um zu wisse .. ob Du 
'aufgelegt bisI, soU test Du doch wenigstens einen Versuch machen. 
Aber ich denke ja schon seit mehreren Ta.en über diese Arie 
Dach. In diesem Falle wirst Du sie auch gut macben, uod zwar 
liIoKleicb. - Sie verliess mich. und in weniger als einer Slunde 
war dio Arie ferlig, so wie sie gedruckt datttehC. Einer meiner 
Freunde, der sicb in einem Winkel ihres Zimmers befand t sagte 
mir, dass er sie während der Arbeit beobachcet habe. Sie weinte, 
'erzählte er, sang und griff mit unglaublicher EDer~ie in ihre 
Barfe; sie sah mich· nicht, OdP'f beachtete mich nicht, denn il~h 
·.elbst weinte vor Freude und Erseaunen, als ich dieses junge 
-Wesen von einem 80 schönen Eifer und von einem so edlen 
KUDstenthusiasmus beseelt sah. (Schluss folgt.) 
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.& ••• Hassei. 
End. D'"lDber. 

Erlauben Sie mir, dass ich meinen hl'utigen Bericbt mit einer 
kurzen Uebersi('bt der im abgelaufenen Jabre auf unserer Hof
bühne zur Aufführun~ gekommeneD Opern beginnp., welche lIach 
den vCrt4chiedeuen Componistf:n geordnet, sicb in folgender Weise 
darstellt: 

1\10 zar I: Don Juan, Zauberftöte, Figaro's H41chzeit, Entfüh· 
rung. 8 e e t h 0 v eil: Fidelio. Web er: Freischütz, Oberon. 
S p 0 Ja r: Jessonda. 1\1 ar 8 eh n er: Templ ... r u. Jüdin. Kr eu U er: 
Na(:htlager in Grauada. M a IJ r er: Aloise. Nie 0 lai: die lus
tigen Weiber v. Windsor. Wagner: Tannbäuser. LortzioK: 

. Czaar und Zimmermann, Undine. F I 0 , 0 W; StradeUa, Martha. 
, 1'1 e y erb e er: Robert der Teufel, HugelloueD. Me h u I: Joseph 
io E~1pCeh. ehe ru bin i: Wassertriger, Boi el die u: JohaoD 

. von Paris, die wei8Zfe Dame. Her 0 I d: Zampa. Hai e v'1: die 
Jüdin. A u b er: Maurer und Schlosser, dea Teufels Aocheil, die 
, Krondiaruan.eD. A d am: der Brauer von PresCoD. R 0 8 • in i; 
. Tell, Barbier, B fl J lila i: Norma. Nacbe".odlerin. Don i I e a I i: 
Regioleuts&ochter. Lac,eaia, Bdisar, Luei.. Liebeatrallk, .oaaeh 

'-

88 verschiedene Opern, VOll denen t1 von deutschen Meistern für 
Deutscbland geschrieb~n Itind, wAhrend die Ualienittcbe (Oper nur 
mit acbt Werken vertreten il'y und der Reat sich aor die frao&6 .. 
• isehen COlnponislen vertheilt: EN .prechen die vorstehende. 
ADgabeo nicht, nur für ~Ine rege Thitigkelt .. nserer Bühne .9ber .. 
haopr. sondern auch eine rar soli,le, ~edh'~"I\t~ Geschmacksrichtung. 

Da!' erste Aonnements. Concert der Mit~li~de' des Kurfürstl. 
Hof-Orchesters fan,1 ullter Ausserst zahlrt'icher Becheiligung Von 
Seite des Publikums statt, und brachte f()I~(·nde8: C·dur.Sil1(onie 
von l\-Iozart; "Meere!lstille uud ~lückliche .'ahrt," Concert-Ouver
türe von lUendelssohn; "Noclurno" für Blasinstrumente v. Spohr, 
(~tet'es sraU der angekündigten ViDlinv~rträge de8 Urne Coo
certmeisler Graf, ~der leider erkrankt war), und von Solovor-_. 
trigen: das H·moll·Concert VOll Hummel, und "Gavotte" von 
Bach, .,Nocturne" von Chopio und Don.Juan.Fantasie VOll Thai .. 
berg, sämmtliche Piecen vor3e.ragen "on dem jungen Clavier. 
virtuosen Herrn Marlin Wall e 11 s t ein aus Frankfurt a. M., der 
zum erslen 1\lale .hier auftrat, und sich die v.olle Anerkenuung 
des PublikulDs zu erwerben verstand, indem ~r eilae schöne, n8tür" 
liehe Auffassuog und innige \VArme des Vor.ra~s mit vollendeter 
Technik verbi'Jde~. In dem HUlDmel'schen Concert fand er In 
der äusserst discreteD und zart anschmiegenden 8(lgleitung des 
Orchesters eine mächtige Stütze, und 80 möge denn auch gleich 
hier die vorcrefßiche t schwulJghafte Weise erwähnt werden, in 
welcher die vorher genannten Orchesterwerke zlIr Aufführung 
kamen. 

Was deo Gesang betriff., so sang Fräul. Bau e r Sceoe und 
Arie (AI. per/ldo) von Beethoven, und Herr Bor k 0 w 8 k i zwei 
Lieder mit vielem Beirall. Im zweiten Abonnements-Concer' kam 
Beethoven's 8in(onia eroica, welche hier noch selten gehört 
wurde, mit einer VollendulJg zur Aufführung, für die wir der be
geisterten, von der Weihe des herrlichen Werkes tief durch
drungenen Leieung des Uro. Hofkapellmeisters C. Reiss zu grossem 
Danke uns verpfticbtet fühlen. ~ber aucb auseerdem War dieses 
(~ollcer' reicb ao schönen und seltenen Genüssen. So hörten 
wir VOn dem k. sächsisohen CODcertmeiter Hrn. Lau t erb ae b 
das 9. Violinconcert von Spobr, und Andante und Rondo aus 
dem 19. Concerte von K. Krtmtzer. Herr Lauterbach besi&d als 
VioJinvir'uose einen 80 ausgezeicbneten Ruf in der ganzen musi. 
kalischen Welt. dass wir nur zo constatiren haben, wie derselbe 
sich aueh in den vorbezeicbnt'ten VortrAgen auf das GIAnzendste 
bewährte, und dem ausgezeichneten Küul'tler der lebhafrel:f&e Bei
fan und wiederholter Hervorruf zu Theil wurde. AI. weherer 
Iostrumentalvor.rag ist eill Fagott-Concert von David zu erwiboeo, 
welehes von Urn. Li e b es kiD d in meisterhafter Weise und mi.! 
einer .eltenen Weichheit und El;3litit des Tones in allen Lage" 
.vorgetragen wurdt:, und ibm reichlichen Beifall eintrug. Von 
hohem Intrressc waren die Gesangvor.rAge der ausgt'zeichneteo 
Altistin. Fr. He m pe 1- K r ist i n u 8, welche eine Scene mh Cho, 
aus Gluck's "Orpheus," und eine Arie ans Rossini's "Italienerin 
in Aigier" sang, und die beiden Nummern, (in ersterer IIlIters&Ülzt 
dur(:h den Hof.healerchor) sowohl durch ihre praeht'Yolie Stimme 
als durch die Vollendung ihr ... r Schule und die Gediegenheit des 
Vorlra~s zu be~eislertem Applause hinriss. Noch ist eiDer ,.Lu8c-

-Bpiel.Ouvertüre" von J. Rietz Er"'ähnung zu .hun. welche ,jedoch 
trolZ einzelner pikanter ~Iomeflte keinen durchgreifenden Total
eindruck hervorzubringeu vero,ochte. 
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Am zweiten Weihnachtsfeiertage wurde dem Wien er Publi. 
kum durch Richard \\' a~ner eine grosse Musikauft"ührulig be8cheert. 
Er batte dazu Bruchstücke amt seinen neoesteD Werken ~ewlhh • 
mit AusIlahme von Tristan und tRolde. welch' letzteres Werlr in 
seiDer Totali.11 auf der Bühne des k. k. Hofopernlhealers zur 

Auführung gelangen wird • 
Die vorlefübrten BruchstOcke Waren: 



-
, 

I) Aus' de" DoCti eiovolle"deceb Oper:' .. Die Mei.tet.iDier.-'· 
':. .... 1.' Da. Vor.piel (OuYe;' .... ). \ 
l 

. '. , •• ), Versaminlubg 'der MeiatersiolerzGnC, (für das 
'Otcb'~I.er alIeiD.) 

b) Pogneril Anrede an die Versammlnl' 

'E. war höchst intere •• ant, einige musikalische Proben aul 
d.,rjeDi~eo Oper zu hören, welche, wie niali i u der lelzten Zeit 
d'utb Einge.teihte öfter. veroehmen konllte. eine kom i sc he 
tiein 8011. Nach den gehörten Bruch.tücken zu urtheUen. gl .... , 
lien wir mit Re'cht die Vermuthtm,; aussprechen zu können, dass 
diese sogenalmee ,.komische Oper" ebt'nso eigenlhürntiche Eigen
~chaf'en besitzro, sich ehenso weit VOll dein " ... ferneo wird, wal 
man bisher mit' diesem Begrift"e zu verbinden pflegte, als es mit 
den neueren . romaotischen W'erkeo des Keis'reichen Verfassers' 
der Fall ist. 

Uebrigens zeichnrn sich die vorgeführten musik. Bruchstücke 
8U8 den ~Ieis(ersi .. gern durch etwas bes&immeere Form und' ~rös-
sere' Deutlichkeit, wir möchten beinahe 8agen, durch eiDe ~ewis8e 
Nüchternheit vor den Musikslücken I aus seinen romantiscben . " 

Werken aus. Einen grösscren Reichchum an ~Ielodie nach beu-
(igen Be~rifFen waren wir trolz unseres eifrigen Suchens nicht 
i'm ~lande zu entdecken. 

11) Aus dem .. rsten Hauptstück (die Walküren) des groBsen 
Festspieles: "Der Ring der Nibelungen.6C 

I 
a. Dt'r Hin ,Jer Wallküren, ein sehr interessantes t pbantas. 

tisches Orchesler8lück, welches in dem von 'VagDer gegebenen 
Programme auf folgende Weise erkläre wild: · . 

"Die Scene stellt den Giprel eines Felsenberges der. Züge 
Goslrer Wolken jagen, wie vom Sturm getrieben t um Felsen
,au me vorbei; abwechselnd bricht io ihnen ßHlzesglauz aus, 
ein Walkü re zu R08s wird dsrio sichtbar, über ihrem SaUel 
hAligt ein erschlagener Krieger. Immer mehr der Walküren kom
men auf diese Weise angezogen mil jaUChzendem Zurufen be
~rü88en sie sich fernrr und näber u. s. w. 

b. Siegmullds LiebesgesarJg, ein fiefempfundenes Musikstück 
mit einem sehr klaren und llatürlicheD Gesangr, das Gefühl eines 
der ("iebe erwachenden jugendlichen Herzeus bei heraDkommen~ 
.dem Fr,jl)lingu m.,isterhaft ausdrückend. 
· c) Wotaos Abschied und Feuerzauber, ein ~fusiksCückt welches 
durch die glänzende Behandlung des Orchesters die meisten AD· 
;bäoger gewann. 

111. Aus dem Rheiogold, dem Vorspiele des Ringes der 
'Ni bel uogen. 

a) ner Raub des Rheingoldes, eine Scene zwischen den 
.a Rheilllöchlern und dtm Nibelung Alberich, und 

b) der Einzug der Göller in Walhall. 

W.~nn es überhaupt eine mi~sliche Sache ist. um Aufführung 
'dramatischer l\lusik im CODcertsaale t so ise die8 ganz besonders 
der Fall bei Werken Wagncr's und noch gar bei Bruchs.ücken 
laus diesen. Seine Opern sind alle vorztlgsweise auf die 8cenische 
'Darstellung berechnet und der musikalische Thcil ist so ver
'\Vachsen mit dieiler t dass das Eine der Erkllrung de!' An.lern 
'bedarf, um Zli seiner Wirkung zu gelangen. Bei der Neigung 
des Componisten Wagner einzelnen Motiven seiner UaDdluog ~e. 

· wisse l.estimID'e musikalische Thema'a beizulegen. welche öfter. 
'andeutend wiederkehren. und dadurch erkllrend wirken, ist es 
· tlDvermridlicb, dass aus dem ZU5ammenhaD~e gerissene Bruch. 
stücke den Reiz \·erlier(~n müssen, welche solche Reminiacenlen 

:bervorzubriogen geeignet sind. 

Hierzu kommt noch, dass dem ,rossen Publikum, weon es 
.801che Bruchstü\!ke verstehen und beurtheilen soll, eine gei81i,e 
Arbeit Zugemnthet wird. welche nicht Jedermann. Sache 

· ia'. Das Publikum 80U sicb die Handlung vorstellen, welcbe zur 
· Erklärung ~er l\lusik nothweodig ist, oder vielmehr welcbe die 
Ilusik erkl4reDd be3leitec, und welche es gewohnt ist, auf der 

· Buhne dargesteIle zu seben, - zu gleicher Zeit aber den kühnen 
· Combioationen folgen, welche ihm von dem Orchester io musika
lischer Beziehung gebnten werdell. 

Eiqcr solchen doppelten Auf,.be iat uOlerer tleioßDg DICb 

· Niemand, am aUerwenigs&ea da. Publikum lewaeh.en· 804 wir 

-
hahen e. dellfi.lb -fa, .... m·ö'lich· .. ·" ... 'der Hrn. W_,Der reidaliCli 
cespende.e Beifall .... eiaem Ver.l'ndnisl und eiDer daraul' .r~ 
follCeD Anerkennuog 4e. Werthel der· vorgefübrlea Na .. u.e.' 
eBelprußle.. lei. 

Wir lind umsomehr dieser ~einuog at. lich die Scltwie-: 
rl,kei., welche Rieh aus einem iDßeren Grunde dem Vers.'ndoil" 
der Werke enlge~eostellt, auch nocb durch iuslere Uldstlnd"; 
vermehrt war. Das Orehesler war nAmlich 80 unvottbeilhaft~ 
placirt. dass die nothwendige Klan«schirfe und Bestimmtheil 
wtalehe bei jeder Musikauß'ühruog und besonders bei W.gner'schetä 
Werken die ersce BedinStiog sind, volls14ndig - Dallientlich' bei' 
den Blasins.rumenlen fehlte. . 1 

Die Gesan~~partbieen waren in den Binden df:l' Damen: 
Pa!lsy-Cornet, Dcs.inn und Prager, der Herren Olscbbauer; Hra.! 
baneck und Meyerhorer. Bei dem Umstande. dasl W 8~ner die' 
Siagstimme besonders in seinen neue~ten Werken bauptsichlich 
DUr declamatori~ch!anwendet und von dem, was wir als Gesaol 
zu be~rüs8en gewohnt sind, fast gänzlich abserabirt t p8.e~t ma~ 
wohl mit Recht die Aufgabe, die seinen Sin!ern zufAllt, als eiDe 
undankbare zn bezeichnen. Die Wirkung der Wagner'scbeo. 
Mnsikstücke liegt höchst selten im Gesange, sondern meisten.: 
im Orchester, dessen Tonmalerei der Singer recitirend arkllrr., 
Dieser Auf~at.e entledigten sich die SAnger mit gro8ser Geschick
lichkeit und anerkenneDswerther Deutlichkeit, was man deo Dameii 
nicht io gleicher Welse nacbrühme. kano. Die einzige Nummer 
welche einen Gesang enthAlt. der Von Hrn. Olschbauer gesungeD& 
Liebesgesaog Siegmnnds, hätte durch einen wärmeren Vorerag; 

. eine bedeutendere Wirkung erzielen können. • 
Nach Allem dem Angeführten sind wir geneigt, den Beif.n 

welchen Richard Wagner fand, mehr der Acbcung zuzuschreit)eu, 
welche der geistreiche Dichler und Componist des Lohengrin und 
Tannhiuser bel seinen zahlreichen Wiener Fr"lJDden geniesst, 
als einem auf das Verst4ndniss und warmcn Eindruck der vor .. 
geführten Musikstücke basirtt-n EOlhusiasmus. 

Wa~ner wurde bei seinem Erscheinen lebba', begrüsst uDd 
nach jedem Musikstücke einigemale serufen, auch mit Lorbeero -
und Blumenkrinzeo ausgezeicboe&. 

-..... 
Naellrlellten. 

BrU •• el. Der König bat die UH. N efve, Director der 
l\lusiks('hule in Moos, F i 8 C b er, Kapellmeister dahier, E.luard 
Laslen, ßofkapellmeister in "'eimar, und J. P. Massart, 
Professor am königl. CooservatoriulD in Lüttich, zu Riuern des 
Leopoldsordells erDalinr. 

- Die Urlheile der hiesigen Kritiker über die "Königin VOD 

Saba" von Go u 0 ° d flehen mitunter ziemlich weit auseinander. 
So schreibe die "Independenceu: "die Parti'ur der .. Königin VOD 

Saha" ist VOb dem Pariser PulJlikum nicht nach ihrem volleD 
Werthe gewürdigt wordrn; wir wageo es, dies auszusprechen, 
auf die Gefahr bio, jenem Publikum zu missfallen, iodem wir 
seine Unfehlbarkrit eiDigermassen in Zweifel ziehen, eine UD
fehlbarkeit, welche dasselbe mit 80 grosser Hartnäckigkeit lir 
sich in Anspruch nimmt. Mao konnle gewisse NeigungeD des 
Componisteu ladein , lewisse Fehler aDführen, welche dem voo 
ib.. berollteo Systeme anhingen; allein mau mU81'te auch die 
grossen Vorzuge des Werkes anerkennen, man musste deo wirk-, 
licben Schönheiten, die es enthAlt, den Beifall nicht versasen. 
In Brüsset war man gerechter; mln bat hier belser geurlbeih." 

I.. "EcAo du. P4rlament" dagegeo beitat es: 
" • • • • Kurz, Gounod hat die ElemenCe verschit'dener SÄuleo 

, ia eine ibm eigeodlülDliohe Form znsamlQe.geknetet, aHeio aei
Dem Eklekticiamu. fehle fu~'s Erste, der belebende JU.aoh, a •• 

llod&oa die &rhabeobeit. WeDo er siob erbebt, so merk, ... 
: ,eiDe. Schwuoco die AUI'reQIIlng au • aoel er bllt .ieb .leb •• 



w • ., ehren • .,ken Eiadro.ek m ... kir'lI -nI, ,r~ibt .... den A .... ·· 
.... 11 a .. ' die SpiC.e. un.d verfAllt in V4tlterlreibollg. Die Wir-,. 
...... die er hervorbringt i.1 .. ur eloe J.bysta9be und matel'i.n .... : 
• • • • llöge das DrOsseler Publikum in seiner Hahung b.eh.rren.~ 
WeQD seine Ueberzeugung in Bezog aut das musikalische Wer. 
'esCsteht, mö~e es dieselbe bebalten. Allein nach unserem heste. 
WisIen a.,d Gewissen, verm3gen wir ihm. uosere Ueberzeuguol 
DÄ;hc aQ opfern. (t 

- Der berühmte ViolinvirCuole Je a n Be c • e r wird sieh 
.. Iweiten ConcerCe eler TODk ,jDstler~e.eIl8cbaft hören lassen. 
aowie auch in df:'m bevorstehenden Concere der "gro8sell Har-
mOJlie." 

Paria. Das zehnte populäre Concert, (das 2. der.2. Serie) 
brlagt: Weber's Ouvertüre zum "Geisterkönig" , die Past oral· 
Sinfonie von Beethoven; Adagio aus dem G -moll-Quintett von 
Mozare, ausgpführt von dem voIlSläodif!t'n Streichquar.ett, Ouver· 
tOre zu "Atha.ia" von Mendelssohn, lind Finale der Sinfonie ia 
G·dur oNr. 29 von Haydn. 

- Am 6. Januar kommt in der Kirche von Notre-Dame das 
R~4f\lie.. Ton Mozar., uoter Betbei ligung von 600 Sängern und 
18I!1tromeo'lllistC'D zur Aufführung. Ht. Tilmant wird das Orchester 
dil'iKitea, wAhrend die HH. Touloß und Pollet dpn Chor leiten 
Bollel. Die Einnahme ist für die Hülfskasse des Totlkünstler
Vereins bes.immt. 

" - Herr Adrien B oil d i elJ, der Sohn ,Ies gefeierten Compo
nlstt"n der "wf>issen Dame" hat bei Gelegenheit der 1000. Anf
fAbt'ahg dieses \\' erkcs in der Opera comique die KOnaller dieser 

Bühne mit illrem Dirt'ctor zu ei"pm Diner vprsammeh. Zu gleicher 
Zeit waren dt>r erste George Dro,,·n. Hr. Ponchard und der erste 
Dickson Hr. Fereol ein~rlpcfent ftowie auch Roger. der Nachfolger 
Ponchard's, der Dichier Mery, dt'r das Festgedicht ~t'schriebcn, 
Qnd der Bildhauer Dantan, df'r dito Biisle des verewigt«.>n l.\l-eisters 
~eli.efert hatte. Herr Adrie!J Boleldieu hat seinen Tantiemen ... 
Antheil an der 1000. Vorstellung dt'r .,weiHsen Dame" der Arbeiter .. 
Hülfskasse in R 0 u e n. eier Vatt'rstadt des Componisten, zuge .. 
wendet. 10 Rouen Sf'lbst wurde die 1000. Aufführung der Oper 

• •• • ~ ~ l 

in derselben Weifle wie in Paris 2efeint. 

- Der neue Director der komischen Oper, Hr. AcJorpJae de 
L e uv e n ist der bekannte DichtEr vieler Thl'aterstücke und 
Opern.extt. 

- Der Kaiser und die Kaisf'rin bahen einpr Vorstellung 
des "Barhier" in der italif'uischen Oper bei,;ewohnt, in welcher 
Mlla. I>at&, die R08ille, und Marlo den Almaviva sang. 

-- Ver d i 9 der sich seit einigen Tagen hier aufhAlt, wird 

am 5. Januar nach l\Iadri,1 abreisen, um dort seine lieue Oper 
"La ;forza del DeaUno" in S{'rne zU setZf'n. 
1 -' Die i\tlffiihrtin2; des Go n n 0 IJ 'schE"n "Faust" welche am 
'~Veihna(:htsta~e im 'Theutre lyrique slaltfand, hat eine Einnahme . ' , 
von 6800 Fr. ('r~ebf'n. 
, - Die Oper ,.1..,811a Rook'h" beginnt jetz: auch ihren Wf'g 

in die Prov,iuz zu filltJen, und ist bereits in ~I e t z und 1\100 t· 
'p e J li e r mit ansserord.·ntlicllem Erfolge gt'geben worden. 

" : .. *. ()f'r Tc'uorisf Tichatschek gnslirt gegellwärtig tri1t 
',r'osspm Erfolge in M a,; d e bur~. 

~** ()f'r Violoncf'lIvirtuose Se r v 8 i s concerlirt in Cop e n· 
'tia~t>n, 11ml alle ßeri,~hle von dort sind voll des enthusiastisch
stl'1l Lohf'ft s(~inpr Leistnll~eD. 

,) :. 'p e r ~ () 1 es es nServa padrona" wlJrtle in B r ü s 8 el 
:ailf1gepfitlcu, Es war diese Heltlenthat gegf'fI ei.. !öl0 schälzbares 
'Wer" von einigen un~ezogenen jungen Leuten at1s~l'(ührt worden, 
idie nllhf'kümm~'rt um den Werth der Opf'r, odet vielmehr 'ud" 
'fA'hift' cl(~nselhen richt ig zu würdigen, flut, ihre ~Ialice gegen Eioi~e 
Sahl~U auslas!,,'u wolh~n. . 

. • *. Uer Cape11meistet Otto I>e$so'ff'am Horrip'erntlleat~r 
"il;' 'V'I e n wurcJe in Anerkeb'ming ~einer aUNgezf.'ichne'en Lei-
8tnn~rn mit iletn Titel eiDes l-Iorkapelltneitster8' .wf, Lebenszeit 
.~~eM'~IIl. ' , . , • .... 

: ,~ "If.- : lJ. Vi e tI x te m p s hielt sich im 'verflossenen Sommer 
l'f!lhigo·tKtl~t 'in ,fl:1I ,Ie n • ß ade n ,.u.r.. ,Eioe& "'~e8 machte er .in 

" 

•• 

• ~_eWtU~h8A I einlg~ Freunde J ~iliell Spa.iet,llIg' _'ch 'd6hl \·,Heo 'I 
. l!JeMo~s\';' rlutl l f.a ... d 'dorl. ei:ne~ nWtJetnhoellzelt im, Y'ö'lfea' Ghu)I'; .~ 

ein Theil d:er ·Hochzei"I.l. -hatte •••• ,achiedeuft Tisch~n Pla .. 
genommen. wAhrend der jüDler. Theil derselben .ich d~m Taozil 
vergoOgeb überlies8. beim Klaose Iweier GelJen, die Von eia 
paar blinden Musikanten unbarmherlla ge8hicben wurden. EiDer 
der Begleiter Vieuxlemps'. uhm die Geige des einen Blinden, 
und gab sie dem Meisfer in die Halld; VietJxtemps l'aimm.e die
selbe, und begann den Walzer fortzuspielen, den er von dem 
Blind~n 80eben gehört haUt-, "'Ahrend der GerAhrte deli LetzeereD 
for~fuhr zu accompa~nircn, und die Bauern forlfuhren ZII taozen. 
ohbe' die Veränderung zu bemerken, die mit ihrem Orchester vor
gegangen war. 

Nach einigen Augenblickt!n jedoch hielt df'r be~)ei'ende 
Geiger plötzlich ein, horchee aufmerksam, und riet 8einem Kaßle

raden zu; "Aber Kaspar, das bist du doch Dteht, der jetzt 
epiE"h ,., Kaspar sah zwar nicbes, aller er hör'p, und war so ent. 
zückt. dass seihe Hlode vor Aufregung zu zillern anfingeo. 
"Nein, ich biu es nicht, sagle er, das i!lt ein Meis.er, ein grosser 
Meister I" Als Dun der Walzer zu Ende war, gab Viellxtemps eiß 
Improvisation zum Besten, v~1I von, Trillern, OclavengAngeo, 
FJageoleuönen und Pizzicato's, und .Irückte clanll dem Blinden 
seine Geige wieder in die Hand, . der ,·or Frpuden weinte, und, 
durchaus Veuxfemps's Hände ktissen ",ollle, Die Hocbzeitsleute 

aber brachten ibm eiß schallendes Vivat, und die Braut kam 
herbei, und machte Vicuxtemps ihren schönstrn Knix. 

*.* Am 4. Decbr. fand in He i dei bc r g unter dt'r Direclioo 
des Herrn B 0 c h' das zweite Abonnements·Concert des Instru
mentalvereins stall. Das Programm en.hielt: die grosse C·dur. 

Sinfonie von &lozarl, die E~moDt.Ollvprt'ire und das Clavier.Con
cpre von Bee.hovell f t".n Scherzo von Chopin, Ave veru1h von 

310zart und Salve regintt von lIauprmann. Die CIBvie ... mrnrnern' 
trug Herr Theodor Beg g r 0 w aus Perer~bnrg mit schönem Ver. 
sländnisse und tüchti~er Technik vor. Auch die Chöre und 
das Orcllester leisteten recht Anerkenllenswer.hes. 

* .. '* Die ~,Mozartstirtun~" in Frankfurt a. M. hesitzt nach 
dem letzten Jahresbericht ein Capitah'f'rrnö~en von 41,663 Gldden. 

• *. Ueber eine junge PiaDistin, Frl. A I i"d e Top p, Sehü· 
lerio H. v. B li I 0 w' s wird aus Sir at s und viel Rühmendes 
gemeldet. 

••• Der G r 0 s 8 her z·o g vota H a .1 e n hat df>M k. preus •• 
Hofpi8lJis.cn Hall8 'V. B ü 10 w das Ritterkreuz des Zähringer 
Löweoordp'ls vt'rliphen. 

, "**~Ilie San~erin Frl. AI1~1JSle Spohr, (vor cinigpn Jabren 
ars Alrfän:;erin der l\lailizer Bühne angehörend) ist jetzt der 

Lieh1in~ eies Ha mb u r ger Publikuml;t, Sie bat dort die G~l~· 

.gellheit benützt, die sich ihr. in der Anwesenheit der als Gesangs
If'hrf'rin riihmlichst hekannren Frau Franziska C 0 rn e t darbot" 
und f·jne tiiehtj~e SchIlle mit so ~1J'em Erfolge (llIrch~emacht, 

daSH ihr kürzlich ein glänzender Em;agemt'nls-Alltrag von der 
königl. Bofbühne in B~rlilJ ~ukaDl. Frl. Spohr lehnte jedoch ab, 

für's Erste, wt'il sie Sich {(('gen das Hamburger Publikum, wei
ches sie von ihreiD erstcn Debüt an srets äusserst freundlich 
"aufgenommen har, nicht undank bar beweist'n will, und wp.il sie 
fflrner die Altsicht hat, ~iC.'h dl"1J guren ßath ihrer müttrrlichen 

Freundin unll Lehr~rin, Frau Corrlct. noch länger zn Nutzen zu 
machen. 

• •• In D res den wurde am 80. Dez. \V e 8 tm e y er' s Oper 
Dt!r Wald hei Hermannstadl" wi.'e!nholt aufgeführt, und fand ,. . . 

< abermalM vielen Beifall, sowie a~{'h ch'r Componi~t am Schlus~e 

,der VorstelhJng wi.'dprnm gt;rufell wur.Jc. . 
•• * Die deuische klas~i~che ~1.IJ~ik beginnt 1)1)1) auch in I t a

He n sich Bahn ,zn brechen. So finden in Flo re n z ('Io!öl!ölische 
.' Conce'~te !öltau, in deren Er~h'm folgt'fHJe \Verke zur A nfTtihrllng 

kamt'D: Sinfonia eroica, von Bee,thoven; :Ave verum von 310-
zart. Halleln1ah'" 811'S fiäncl,.I'M ,,~I .. s'sias"; 1\If'yert,ecr'H grosae 

,,, oJ ~ • 

01l\'ertüre zur 'Erönnung' dt'f 'Londouer IIl~ustrieausstellung 'und 
, Finale BUS dem ersten Thrile des Oratorillllls "PaullJs" von Men
'; delssohn~ Das heiss,t den Itolienern .chon recht vitl zumulheo, 
. und rilUS~ n'ur tier W'ahrheit gemäss beme,rkt werden, das~ Meyer· 
. beer'tJ Onverlnre dpn' meisten Eindruck machte, und das Publi. 
.knm nicht ehE"r ruhlf.', als bi~ dipseIbe . voJls'·An.dig rPlwt;r' wurde • 

.$. :. • ,I.,'.. :' 
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Inhalt I Gretry's Töcbter. - (Corresp.: Paris, Wien, Magdeburg.) - ~acb!'icbteD. 

G retr7's TUe I. t er. 
(A us dem (lu'ide musical.) 

(Scbluss.) 
Lu ci I e componirte auch Doch eine andere Opereue Louis 

et Toinette, doch ward dieses Werk mit Thrlinen befeuchlet, 
welche nichl aU8 der Liebe zur Kunst allein entsprangen. Wenn 
je ein Vater oder Künstler Ursache hatte auf sein Kind stolz zu 
sein, 80 war dies bei Gretry der FaU, wenn er seine tbeure 
Lucile betrachtete. Wie kam es nun, dass er sich so furchtbar 
täuschen konnte, ihr Glück durch eine reiche Heirath begrunden 
zu wollen'l Es kam dies daher, dass Grehy eine Frau haue, 
welche nebea verschiedenen Eigenschaften auch die tier Eitelkeit, 
des übertriebenen Ehrgeizes und einer Geldgier bes8s8, welche 
durch ihre Leidenschaft für das Spiel noch immer mehr angefacht 
wurde. Der Sohn eines 'reicben Banquiers Namens M s r tin hielt 
um Lucilens Hand an, und sein Antrag wurde auch sofort ange
nommen. Grerry bildete sieb ein, sein künftiger Schwiegersohn 
verlange seine Tochter ,zur Frau, für's Erste weil er sie liebe' 
und danD weil in dieser Verbindung etwas läge, das seiner Eigen
liebe schmeicheln mü~se, während in Wirklichkeit der junge 
ManD sich nur verheirathen wollte, um der väterlichen Herrschaft 
sich zu entziehen. Erzogen wie ein Sclave, behandelte er seine 
Frau wie ein Tyrann. Er kränktft sie mit Kummer uud Sorgen, 
und nach einer zweijährigt'n Ehe fühlle die unglückliche LuoHe, 
deren Herz gebrochen war, das Ende ihrer Leides herannahen. 
Bevor sie jedoch starb, haUe sie noch Zeit ihr ganzes Herz aus
zUfolchütten; sie beschäftigte sich besonders mit dem Schicksale 
ihrer jüngeren Schwester An t 0 in e t t e, und wollre die Gewiss
heit mit in das Grab nehmen t dass diese vor eille~ ähnlichen 
Unglücke wie das ihrige bewahrt bliebe. 

An t 0 i ne t te war scbön, liebenswürdig und anziehend wie 
ihre Schwestern. Jeao·Nlcolas Bouilly, welcher damals für Gretry 
deU-TE'xt zu der Oper "Peter der Grosseh schrieb, hafte sich in 
die Tochrer des berühmten Componisten verliebt, und hafte auch 
6einerseits Eindruck anf das junge Mädchen gemacht. Lucile 
war nicht die Letzte, die diE'S bemerkte, allein Antoinelfe haUe 
die Königin von Frankreich Zur Pathin, und es handelte sich da
rom, die ehrgeizige Mutter zu bewegtn, dass sie ihre hochfah
renden Pläne fahren liess, um Dur die Stimme des Herzens zu 
hören. Lucile übernahm diese schwierige Aufgatbe t sie berief 
ihre Familie an ihr Kr8I1kl'nbeU, und forderte da~ Versprechen, 
dass AntoineUe si~h lIur nach ihrer Neigung verheirathtlD sollte. 
Sie sprach zu ihrer MuHer: 

"Sie haben geglaubt, Reichlhum würde zu meinem Glücke 
genGgen; 0 wie sehr haben Sie sich geUluscht 1 Seit zwei Jahren 
seufze ich unter meinem Joche, und mein Uebel WIr um so 8chmer~. 
licher, da ich fühlte, dass es unnütz wäre, mich zu beklagen. 
Ich mochte meine Schwester vor der grausamen, unerträglichen 
Qual bewahren, zu welcher eine vernacblässigte junge Frau ver-

urtheil& ist, die zu viel Ehre besitzt, um sich zu richen. Ver
sprechen Sie mir, dass meine Scbwester nicht ein zweites Opfer 
sein 8011; sie liebt, - sie wird geliebt, - ihre Wahl wäre aoch 
die meinige gewesen, - versprechen Sie mir, dieselbe zu segnen. 
- Das ist ja mein sehnlichster W uDsch 1 rief Gretry. SChOD am 
Abende d.,r erslen Aufführung der Oper "Peter der Gross,e" eab 
ich in meinem jungen Mitarbeiter einen künftigen Schwiegers"'ne 

Madame Gretry schlug die Augen nieder. und beobacbtete ein 
düsteres Schweigen. Endlir.h gab sie ihre Zustimmung, besiegt 
und hingerissen von der Gewalt, welche ihre sterbende Tochter 
ausübte. Umgeben von denen, welche sie glücklich gemacht 
hatte, lebte die Kranke für einige Augenblicke wieder auf; allein 
ihre lelzte Stunde zögerte nicht zu erscheinen; sie starb während 
der Nacht mit dem Gedanken an ihre ältere Schwestt'f, mit 
welcher sie nun vereinigt werden (tollte, und indem sie mit 
schwacher Stimme ausrief: .,0 meine arme Jenny 1" 

Nun war Antoinerte noch allein übrig. um den Vater und den 
Künstler, die beide gleich schwer getroffen waren, aufrecht zu 
erhalten. Gretry konn te es nicht über sich gewinnen, die Woh
Dung, die er in der Rue Poissoniere inne haUe, beizubehalten. 
Er miethete eine andere auf dem Boulevard des Italiens, und da diese 
erst in sechs !Ionaten frei wurde, so beschloss er eine Reise zu 
machen, und zwar nach der Touraine, wo sein kunftiger Schwieger
sohn geboren war, Allein Familien .. Angelegenheiten riefen Mad. 
Gretry nach Lyon, ihrer Geburtsstadt. Sedaine hafte eben in 
der italienischen Oper seinen "Wilhelm Tell" vorgelesen, und 
Grelry das Manuscript dtlsselben übergeben, der, um sich mehr 
zu begeistern, den Entschluss fasste nach Genf zu gehen, und die 
Schweiz zu besuchen. Vor seiner Abreise stellte er seinen Schwieger
sohn der Königin vor, und 1\1 a r i e An t 0 i n e t t e bot dem jungen 
Manne als Hochzeitsgeschenk die Stelle ihres Privat-Secretärs 
an. Braut und Bräu (i~8m wechselten die Ringe; bevor sie in 
den Wagen stieg, schilift AntoineUe eine Locke ihrett schönen 
blonden Haares ab, und indem sie dieselbe tlem Gatten ihrer 
Wahl überreichte, s8~te sie zn ihm: "Sie wird Ihnen zur Erin
Iierung dienen, dafls Sie mir angehören." 

Ein trauriges Ereigniss bezeichlletr ihre Rückkehr von der 
Reise; die Salme war ausgetreten 'Jod batte ihre Ufer über
schwemm'. Als die Familie Lyon zur Nachtzeit verliess, und 
der Gefahr wegen ein*, Strecke zu Fnss zurücklegen mussle. 
glaubte Antoillcue eiDe gelbliche Sandßäche vor sich zu haben, 
und fiel in die Fluthen; Gretry rettete sie mit eigner Lebensge
fahr, und wie durch ein Wunder. 

"Mein Freund, ich glaubte Sie nie wiedt'r zu sehell ," ·sagte 
Antoinelte zu ihrem Verloblen. In Paris machte sich ihr U"hel 
von dem sich SChOD während der Reise Spuren ~ezeigl batten 
bald bemerkbarer. "Ihre SI imme , so süss für mein Obr, (so 
drückt sich ihr Verlobler selbst aus,) sehien mir verschleiert; 
ihr Albern war kurz und gehemmt. Im Anfange schrieb ich die 
Ursa(:he der lebhaften Aufregung zu. die uns Beide bewegte. 
Gleichwohl haUeD ihre grossen blauen Augeu t welche VOD den 



I' • -
Ichöus.en kastanienrarheoeo Aogenbraunen beschattet wareu, we· 
Diger Glanz als sonst, uod ihre Hautfarbe, die früher von eioer 
uDvergleic~hlicheD Frische war, nahm eine Blasse ao. die ich der 
Ermtldung von der Reise zuschrieb. 'Va. mich BIß meisteo be
unruhi~te war, das~ sich 80 diesem engelgleichen WeHen eine 
gezwungene Heilerkeie bemerklich machte, die ihre Züge Lu~en 
straflen, und die Absicht ein geheimes Leiden zu verbergen, ver
mUlhen liessen. 

Bald war es aber nicht mehr möglich etwas zu verbergen , 
wenigstens nicht vor den Au(!;en eines Verlobten, eines Vaters. , 
dennoch hoffte Antolnette den Letzteren zu täuschen, indem sie 
dem Ers teren ein heroisches Stillschweigen auferlegte. Als Grelry 
seinen ,.WilbE'lm Tell" bf>galln, sagte ihm Anloinette: "Deine 
Musik riecht immer nach dem Gedichte, diese wird nach Thimian 
riechen." Wilhelm Tell war die lelzte Angelegenheit, mit clf'r die 
Tochter des Kansllers sicb beschäfti~te; sie erk.mdigte sich voll 
Unruhe, ob die Ouvf>rtü re fertig sei; sie wollte dieselbe durcb
aus hören, und Gretry musste ihrem gebieterischen Willen mich. 
geben. Er hrachte spin Spinett an das Ruhebett, auf welchem 
seine TQchter lag; er spielte die eben vollendete Onvertürp, und 
die Sterbende schien zum Leben zurückzukehren. Allein, ach 1 
alle Hofl'ntln~ war dahin! Seit lange schon haUe der unglückliche 
Vater dieselbe aufp;egeben. Er liess sicb nicht läuschen durch 
das Interesse für ihre Toilette oder für einen Ball, welches sie 
erheuchelte. Während ihrer letzten Lt'benstage verfiel sie in eine 
Art von Delirium; sie glanbte ihre Schwestern wieder zu sehen; 
sie sprach mit ihnen, vertrau'e ihnen ihre Gefühle, ihrt' geheimsten 
Gedanken an; sie ging mit ihnen auf den Ball. auf die Promenade, 
ins Theater. Ernst uud ruhig ergriff sie die Hand ihres Vaters 
und ihrer Mutter, und sagte mit sanfCem Lächeln: ,.Ich sehe wohl, 
dass ich mich gt~fa88t macheo muss, ich fürchte mich nicht vor 
dem Tode, aber Ihr Beide, was soll 8us Euch werden Y" -
LuciJe haUe sterbend ausgerufen: ,,0 meine arme Jenny 1" Antoi
neUe rief dagegen: "Meine arme Lucile 1" 

Gibt es ein Ahnliches Schicksal, wie das, dessen Rchlli~en 

Gretry dreimal ausgesetzt war ~ Vermochte wohl das Bewusstsein 
des Künstlers, dass seine Werke ihn überleben werden, den Vater 
zu trösten, der seine Kinder überleben musste' 

COBBESPONDBNZBN. 

A. •• s Par I 8. 

4. Jannar. 

Das neue Jahr scheint unsere Theater ~aDZ besonders be
gönsti~en zu wollen, Niemals war der Zudrang zu denselbpn 
lebhafter, niemals sind grös~ere Einnahmen erzielt worden. Die Lust 
8n scenischt>n Darstellungen scheint also zu~enommen zu hal,en, 
denn die hiesigC'1l Theater bieten weDi~ Neucs und unter dem 
Neu('n wellig Gules. - In der grossen Op(~r haben die General
proben dPt "SItJlnmcn v. POI·tici" begonnen. Der greise A IJ be r 
wohnt denselben hei und widmet ihnen die grösste Aufmerk~alll
keit. Die Decorationen zn dieser Oppr, die vor mehr als einem 
Menschenaltf'r von Ci r. er i nach der Natur d. h. in Neapel gemalt 
worden, sind für die \\'iedera1J(führun~ zum Theil durch neue ersetzt 
worden. Der Anblick der alten Dekorationen hat Auber zu dem 
Ausruf veranlasst: "Toi aussi, ma pauvre muette, tu as vieilli." 
Der ahe l\lacslro wird indes~en diese 'Vorte nicht ernstlich ge
meint haben; er wird v;eJmebr so gut wie das Publikum wissen, 
dass sein Werk nichts von der ersten Frische verloren. 

Am Weihnachtsabend ist die Direc.ion der komi8chen Oper 
in eine nicht geringe Verle~eflheit gese'zt worden. Die beiden 
Tenoristrn Ach a r d und 1\1 0 n 'a uhr y Hessen sich unwohl mei
den, man liess also in aller Eile deli driUen Tenori,'eo Herrn 
War 0 I auflret~u, damit er den "Fra Diavolu" singe. lIerr 
Warot war aber so heiser, dass man in seinem Namen die 
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Nachsicht des Publikums erbiUen musste. Damit war aber die 
Sache noch nicht Bbgethan. Die meisten Tenor·Ariea. wurden 
Dlmlich ulllprdrückt und durch Dialoge Obersetzt , 89 das. sich, 
die Auber'scbe Oper nicbt eben zum besoodet'e.D VergnigeD des 
Publikums, in ein Lustspiel verwaDdrhe. Die drei TeDoristea 
an der Opera comiqne beziehen zusammen eine jährliche Gage 
von hundert und zwanzig Tausend Frankf"lI. worau~ zu ersehen, 
wie theuer dif>ser Anstalt ein Tenori~tfln",chnupren zn stehen 
kommt. In dem erwähnten Theater wird Flotow's Oper La nuit 
au:e dupes fleissig einsludirt. 

In der italienischen Oper rp~nfm immer noch Blnmenstriusse 
und Kränze aurs Haupt der Adeline Pa t ci. Sie hat bereits un
zähli#!1:e Männerherzen in Brand ges.eckt und es heissl so~ar ein 
Graf sei ent~chlossen die Zauberin an den Trau.Altar zu führen, 
wenn - die Zauberin die Gefühle seines Herzens nicht verschmäht. 

Im Thealre Iyrique wird Gounod's "Faust" mit einem wahr
baft enthusiastischen Bf·ifall gegeben. Jede Darstellung dieses 
Werkes bringt fast 7000 Franken in die Theah·rkasse. Nur wenig 
moderne Opern haben sich eines solchen Erfolges zu erfreu~n. 

-..... -
.&U8 W"len. 

5. Januar. 

Am Neujahrsfage gab Richard Wagner seine zweite grosse 
Musikaufführung im Theater an der Wien. Sie enthielt dasselbe 
Programm wit! die Erste und zeichnete sich nur dadurch vor 
dieser aus, dass durch eine verbesserte Aufstellung des Orr.hesters 
dessen Klangwirkung erhöht worden war, wodurch die vorge
führten Musikwerke verständlicher gemacht, auch eine grössere 
Wirkung auf das freilich nicht sehr zahlreich erscjlienelle Pub
likum bewirken konnten. Zwei Nummern, dem Ritt der Wal 
küren und Siegmund's Liebesges8n~ wurde sogar dit" Ausz('ich
Dung zu Theil, zur Wiederholung verlangt zu werden. Die dritte 
l\lusikauft'ührung ist bereits für den 1 t. Januar angekündigt und 
wird ein ver40derres Programm haben. 

Die musikaliscben Institute Wiens befinden sich io grosser 
Thätigkeit, und beinahe an jedf'm Sonntage findet ei n grosses 
Conct"rt statt. Vor Allem müssen wir der "philharmonischen 
Concerte" gedenken, welche namentlich in ihrem le.zten Concerte 
durch Aufführung der Musik zum "Sommernachlstraum" ihren 
alten Ruf glänzend bewährten. "Mllsikverein" und "Singaka
demie" eutwickeln eine grosse Thätigkeil und machen sich in 
Oi'atorienmusik Concurrenz. \\1ährt"ud es noch vor einigen Jahren 
zu den grössren St'lreuheitt"D gehörte, einmal ein Händel'sches 
Oratorium in Wien hören zu könneo, bot uns die Thätigkeit der 
hit>sigen Gesangvereine vor Kurzem Gelegenheit im Zeirraum vo n 
acht Ta~pn Hindel's "Mes~iaR" und "ßelsazer" zu bewundern. 
Freilich wäre es wünschellswerlh, dass Iteitle Gesellschaften sich 
vereinigten und dadureh den Chor zu einer solchen Stärke brächten, 
wie sie bei der Aufl'eihrung eines l1ändel'schtm 'Verkes zur Er
zielung einer vollen Wirkung nnenthchrlicb ist. 

Der "l\lännergesangverein" brachte in seinem ersten Concerte 
Busser mehreren .. inzeinen Chören FeH. David's "Wüsre," welche 
man immer von Zt'it zu Zeit nicht un~t"rn anhören wird. Auch 
der tlPen!4ionsvrrein für Wiuwcn und Waisen der Witmer Ton
künstler" fühlte endlich die NOlhwelldigkeit dem neuen musika
lischen Geiste in \Viel) sich zu t'rschli .. ssen und seinen um Weih
nachten und Ostern rt~gelmässig staufindenden Auß"ühr\ln~en durch 
Hinzuziehung von Uamen zu den Chör~n untl einen Wechsel in 
der Direction ein neues Leben einzuhaueben. Er führte die 
"Jahreszeiten" von Haydn in einer so gelungenen \Veise auf, als 
dies die zu solchen A ufl'ührnflgen höchst ungünsfige Lokalität -
das Burglheater -:- nur immer ßlö~lich machle. 

Bf"i unstorer 81lgemein~1I Ut>lwuichc deli' hiesigf"n mllsikalische,D 
Treibens dürfen wir des ullrrmüdlichen Arbeitcrs nicht ver~e88eD. 
welchem wir einen grossen Theil des V crdiellstes zuzuschreiben 
geneigt 8ind, das sich ohne Zweift·1 diejenigen alänDer 61'

worben haben, welche deli allcrdingH in dem allgemeinen Vor-



schreiten der Bildung begründeten Umschwung in den hiesigeD 
musik.lischen Verhlltnissen durch ihre ThlUigkeit gelehet und 

befördert Laben. 
Wir meinen Herrn Hel me 8 be r ger, dessen Quarteuproduc-

tionen sicb jetzt sei' vielen Jahren auf gleicher künstlerischer 
HOhe halten und bei welchem die eigehtliche Elite des kuustsin
nigen Publikums sich zu versammeln pleg.. Hier finden auch 
di" musikalischen Kuus'jünger Gelegenheit sich mit neueu Werken 
vor dem an die grössten Werke der Kammermusik gewohnten 
Publikum zu produciren und wir erfreuen uns ebenso an der 
freundlicheu Nachsicht, mit welcher hier die ernsten Bestrebungen 
jüngerer Componisten unterstützt und ermuntert, als an der PietAb 
mit welcher die grossen Leistungen unserer Meister bis in die 
feinsten Nüancen verfolgt und anerkannt werden. 

So trat auch Herr B rah m 8 zum erstenmale in Wien mit 
einem Quartette für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncello 
auf, •• ewährte sich als geistreicher Componist, ausgeseichneter 
Klavierspieler, konnte sich aber dennocb keines durchgreifenden 
Erfolges erfreuen. Viel besser gelang ihm dies in seinem Concerte, 
wo er sich als Klavierspieler ersten Ranges bewährte. 

Die Menge der übrigen Concerte der Virtuoseu zu berühren 
ist für einen noch 80 eifrigen Berichterstatter kaum möglich. 
Wir beschrAnken unS daher auf die Anführun~ der Herrn Alfred 
J ae 1I und La u b, welche ganz ihrem ausgezeichneten Verdienste 
gemiss, lebhafte Theilnahme erregen, und der Frl. B 0 c hk 0 I z· 
F al co () i, welche sich ueuerdings als-trefftiche Sängerin bewährte. 

Die Erwähnung der Letzteren erinnert uns an die bald zu 
eröß'nende k. k. Operllschnle, bei welcher sie - wie man hört 
- als Professorin des Gesanges angestellt werden soll. Im Ueb. 
rigen erfährt man wenig von diesem Institute, welches Grosse8 
leisten' muss, wenn es den Ansprüchen ~enügen soll, welche die 
Direction desselben durch ihre grossartigen Versprechen selbst 
hervorgerufen hat. 

Ueber die hiesigen Opernzustände behalten wir uns vor in 
unserem nAchsteh Berichte ausführlicher zu sein. 

••••• 

A. n (I M a r; d e h n r ,;_ 
27. »ez. 

D i t te r 8 d 0 r fs mehr genannte, als gehörte Oper: "Apo· 
theker und Doktor" und - wie sich aus den mit heranwachsen. 
der Jugend dicht besetzten Räumen schliessen liess - der zweite 
Wei hnachlsreiertag hatten gestern alle Plätze unseres - Theater8 
gefüllt. Auf manchem Gusicht sah man die Spannung, die sieb 
unwillkürlich Dessen bemächtigt, der ein liebgewordenes Kunst
",erk nach Jahren zum ersten Male wieder hören will, und, in
dem er sich auf die erneuerte Bekann:schaft freut, zugleich die 
Frage ventilirf, ob wohl, was in der für frohsinnige Eiudrüeke 
80 empfänglichen Jugend finen gründlich erheiternden Genuss 
geWährte, allch heute noch, bei langsamer gebendem Puls, und 
bei andern Anschauungen noch dieselbe \\'irkung äussern werde. 
Andere halte der Ruf der "al'en" Oper in das Theater gezogen; 
sie warteten mit Ungeduld der Dinge, die da kommen sollten, 
und - eine Viertelstunde nach dt'r gewöhnlichen Anfangszeit -
auch wirklich kamen: freilich nicht ganz so, wie im Buche, d. 
.... in der Partilu r geschrieben 8(eht, sondern mit einigen Weg
lassungen, die Herr Theaterdirector No w a k anzuordnen für 
gut befunden haUe. Nur ein nach Form und Inbalt in sicb voll. 
endetes Kunstwerk wird überall und zu allen Zeiten den gleichen 
Eindruck hervorbringeu. Fast alle Productioneu, die man, nur 
zu freigebig mit dem Ausdruck, öfter als Kunstwerke bezeicbnet, 
.ragen mindestens auf der Schaale die Zeichen der Zeit einge
graben, die zu lesen oder Zu übersehen oicht die Sache des 
,rossen Publikums ist. Darr mau diess von den Erzeugnisse~ 
in allen Künsten behaupten, so findet es seine AnwenduoG' am . . ., 
meisten bel den moderlJsten der Künste, bei der Musik, in s,.ecie 
bei der dramatischen MU8ik, die, gleichzeitig mit DiUersdorf'8 
Wirkeo, nacb neuen Formen 8uchte, insbesondere die des grös-
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seren Finale auszubilden streb.e, ohne bereits die allen gAnzlich 
abgestreift IU haben. Somit fehlt es im "Apotheker und Dok
tor" nicht an jenen se .. timental-reßectirenden oder mit Rouladaa 
reich gespickten Arien t in deren Anhören unsere Vorväter sieb 
behaglich versenkten, um den abgehendcn SAnger , nachdem er 
sein Pensum hergesagt, mit dem herkömmlichen Beifalle zu en&
lassen. Sitze, die keine weitere Bedeueung, als die angedeutete, 
haben, wegzulassen, wird dem Werke jetzt nur vortheilhaft 8ein. 
Docb musa man auch hier mit Vorsicht verfahren; denn Diners
dorf bat auch die Coloratur zur Belebung der dramatischen Zeich
nung zn benutzen, sehr wohl verstanden. Dient aber ein Satz 
dazu, den individuellen Charakter einer Perso~ auszuprägen, s~ 
ist eine Weglassung um so weniger zu rechtfertigen, je tiefer 
die Person in die Handlung verflochten ist. Leider ging es bei 
unserer Aufflihrung dem armen Doktor so, der mit Hülfe obli
gater "Striche" musikalisch fast ganz in den Hintergrund ge
schohen war. Dass Herr H ein z e, statt der vom Componisten 
vorausgesetzten Dass- oder Bariton-Stimme einen Tenor besitzt, 
mag wohl die Streichung seiner ßauptarie und des Duetts mit 
Gallu8 "Vermaledeit sei die Methode" veranlasse haben; aber 
damit ist das Verfahren dem Werke gegenüber ke;neflwegs ge
rechtfertigt. Wenn nun noch Herr Fr e y als Stössel eine klang
volle Stimme nicht entwickelte t und hei diesem doppelten Man
gel dem Ensemble alles Ton-Fundament fehlte, so wäre, wenD 
sieb keine andere Besetzung finden liess, die Wiederaufnahme 
der Oper vor der Hand besser ullterblieben. - Dass unbescha
det dieser Meinung, die wir als die Summe der empfangenen 
Eindrücke mit nach Hause nahmen, gleichwohl manche Parthien 
recht gut ausgeführt wurden, wie z. B. von deo Dame., San te r, 
Sey I er - B I um e n t hai und dann Herrn Dill; dass ferBer 
alle Mitwirkende sich offenbar bemübten, möglichs, das beste zu 
thuu, und daher das Publikum heiter gestimmt den Saal verliess, 
wollen wir mit Vergnügen eonstatiren. Ob- aber dieser Erfolg 
die Oper auf dem ßepertoir erhalten und ihr Zurücklegen nach 
einigen Vorstellungen verhindern wird, ist eine Frage, die wir 
verneinen müssen • 

Naellrlellten. 

Paris. Das t I. populäre Concert (das 3. der 2. Serie) hringt : 
Sinfonie von Haydn; A-moll·Concert für die Violine, cornponirt 
und vorgetrag~n von H. Vieuxtt>mps; Onverfure zur "A C h81Ia" 
von ftlendels8ohn; eine Nummer der Balletmusik zu "Promecheus'c 
von Beethoven, und Ouverture zum "Freischütz" von C. L\I. von 
Weber. 

- Unter den Orchestermitgliedern der grossen Oper gab sich 
dieser Tage eine grosse Aufregung kund, veranlasst durch die 
überml1ssig lange Dauer einer Vorstellung. Dieselbe dauerte näm
lich von 6 1

/. Uhr bis Dach Mitternacht, indem die Oper "die 
Favorite" und ein ~rosses Ballet: "Le Diable a Quatre" gege
ben wurde. Die Unzufriedenheit der malcrätirlen Musiker gab 
sich in der unzweideul igsten Weise zu erkennen, und der Diri
gent, Hr. Dietrich, suchte vergebens seine aufrührerische Armee 
zu beruhigen, indem weder gute Worte noch Drohun~en verfan
gen wollten. Das Orchester zog sich nach beendigter Vorstellung 
unter lautem Protest gegen die unmässig lange Dauer derseihen 
zurück. - -

- Mlle. 'r r e bell i, deren Engagement an der ifalienischen 
Oper nicbt, wie irrthümlich berichtet wurde, aufgelöst ist, indem 
sie nur einen verlängerten Urlaub erhalten harte, ist nun als 
Orsini in "Lucrezia" aufgetreten, und hat wie früber, das Publi
kum wahrhaft electrilirt. 

- AU8 1\1 a d r i d wird gemeldet, da8~ die Italiener Her 0 J d '8 

"Zampa" mit aU8serordentlichem Erfolge zur erstmaligen Auffüh
rung gebraebt haben. Be t tin i war vortrefflich in der Rolle des 
Zampa, und mUla'e das Trinklied Dacapo siugen. 

• 
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*.. Der rühmlichst bekanDte ViolfnvirCuoae Au g U 8 t Köm
., e I ist an Lau t erb ach' s Sielle als Concerameia'er bei der 
k. Hofkapelle in Man c he n angestellt worden, und trat am 
Weibnachtstage in einem Concerre der musikalischen Akademie 
zom ersten Male vor das dortige Publikum. Er spielte die Ge
sanglscene von S po h r, und Variationen von D a v i d über 
Mozar&'sche Thema's, und erndtete stürmischen Beifall. 

••• Im 10. Gewandhausconcerte in Leipzig. welches am 18. 
Dezember staUfand , kamcn folgende Werke zur Aufführung: 
l. Theil: Ouverture zu "Paulus" von F. Mendelssohn; Sinfonie 
und Choral 8US dem Weihnachts-Oratorium von J. S. Bach; 
Sinfonie in Es.dur von Mozart. 2. TheiJ: ·Adagio und Rondo 
aus dem E-dur-Concerte für Violine von Vieuxtemps, vorgetra
gen von Frl. WiJhelmine N er u da; "FrühlingsbotscbaftU Chor 
v. N. W. Gade; Concertino für Violoncell von Servais, vorge
tragen von :Hrn. Franz N er .. da; .,BJancbe de Provence,u Chor 
von Cherubini; Rondo für zwei Violinen von Maurer, vorgeCra
gen von Frl. WiJhelmine und ~Iarie N e ru d a. 

.: In M 0 s kau ist der auch in Deutschland als Componist 
bekannte frühere Inspector des kaiserlichen Tbeaters Wer s
t 0 W 8 k y, vor Kurzem geHCorben. 

*.* Je8n Beck er, der rühmlich bekannte Violinvirruose ist 
von der "Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst" in Holland 
zum Ehrenmit~ljede ernannt worden. 

••• Der durch seine ClaviercomposiCionen in den weitesten 
Kreisen bekannte Professor am CODservatorium in Berlin, Tbeod. 
K nil a c k ist am 2ö. Dezember plÖIZlich gestorben, und binter
lässt eine Wiuwe mit vier Kindern. 

* •• In Oldenburg führte man am 6. Dezember ein Oratorium 
"Gideon" von L. Meinardus auf. Der in Glogau lebende Com
ponist war zur Aufführung anwesend, und datl Werk sprach das 
Publikum sehr an. 

* •• Fräul. S te h I e alls München ucd Herr Sc b n 0 r r von 
Carolsfeld aus Dresden werden am Hoftheater in Wien zn einem 
Gastspiele erwarte'. Frau Czillagh soU an derselben Bühne vom 
September dieses Jahres ab ein nenes Engagemcnt antreteh. 

· *. In B res lau kam am 21. D ecember eine neue Oper von 
dem Berliner Mu&ikdirector ß. W urs t • Vinela" betitelt zur ., 
Anft'tihrung, und hat nach dorcigen Bericb.en sebr viel Beifall 
gefunden. 

•• : T hai b erg hat sich nach Beendigung seiner an Geld und 
Lorbeeren reichen COßcerUour in England nach Neapel begeben, 
um auf seiner dortigen Villa auszuruhen. 

.:1:. "Das Buch über Beethoven und sein Schaft'en~' von Marx 
ist in einer zweiten vielfach ergänzten und vervollständigten 
Außage erschicnen. 

*. * Gouuod's "Fanst" sollte am ö. Jan, am Berliner Opern
hause in S(:ene gehen. 

*.* Anber's "Stumme von Portici" ist nun endlich aucb in 
Neapel zur Aufführung gekommen, unCer fanatiscben Beifalls
stürmen der Neapolitaner. 

*.* In einem Aufsatze über Gluck's "Alceste" (in .LI traver8 
chants) erzählt Berlioz folgendes Kuriosum: "Noch vor dreissig 
Jahren nahm man bei der Oper an, dass Frallkreich keine Alt
stimmen hervorbringe. In Folge dessen besassen die französischen 
Chöre nur Sopranstimmt"D, und die Altstimmen wurden durch 
eine künstlich erzwungene, sehr sercene Schreistimme (voiz crial'de) 
ersetz', die man (haute-contre) nannte, und die genau genommen. 
Dichts war als ein erster Tenor. Als Gluck in Paris ankam, 
sah rr sich gezwungen, die Altparlien seiner Oper umzuwandeln . ' 
um sie dem (kaute-contre) anzupassen. Sechzig .Jahre später 
entdeckte ma n, dass die Natur in Frankreich AI.stimmen hervQr. 
bringe wie anderwärts I" 

*. * Es ist gott lob a IIch wieder einmal ein W und er kiD d 
aufgetaucht, l\larie G r n n i tz k y ist .Jer Name des 6 1/.jährigen 
Mädchens, welches vorfreft'lieh Clavier spi61t, in dem Concert 
den Gesang accompagnirt, componir&, improvisirt und preludirt, 
8owohl auf dem Clavier als auf der Orgel, 8usserdem floch ein 
bedeutefldes Talen' fair die Violine zeigr, und dies Alles - 0 h n e 
eine Note zu kennen! 

• Ce- Die beiden Virtuosen Si vo ri und Mo r t je r de Fon-
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iaine gaben am 20. Dezemher ein lebr heauehCea Concert ia 
A ug 8 burg. 

••• Fr'. Arh>t setzt ihr Gastspiel im Treum.nD'scben Theater 
in Wien mU s'eb zunehmendem Erfolge fort. Der Hof ist fast 
bei jeder Vorstellung gegenwArtig. 

*.* Die Redaction der HollAndil'chen MusikzeUung "CAcilie,'· 
welche schon seit 20 Jahren ihren Sitz in Ulrechl haUe, ist mit 
dem neuen Jahre bach Rouerdam übergesiedelt. 

... Die "Singhalle" theilt folgenden Vorschlag mit: 
Von einem alten Sangesbruder, der mit Leib und Seele dem 

Gesang angehörte, geben uns folgende Zeilen zu: "Der Ausschuss 
des deutschen Sängerbundes wendet sich an die deutsche Nation 
iosbesondere an die deutsch~n Sänger, und biUet um BeitrAge: 
um U h la n d in Thübingen ein Denkmal zo seCzeo. Die ~~~fistik 
des deutscben Sängerbundes gibt die Anzabl der deutsehen SAnger 
auf (ö,OOO an. Wir machen den Vorschlag, dass jeder Sänger 
zum EhrentJenkmal Uhland's 1 Sgr. beisteuere, wodurch mit einem 
Male ein Beitrag von 1600 Thaleru erzielt werden wird . 

•• * In Dar m s t a d t wird Gounod's "Königin von Saba" wohl 
nocb im Laufe dieses Monats in Scene geben. Die Ausstattung 
foJoli eine überaus glänzende werden, und die Einstudirung und 
Inscenirung di eser Oper wird mit besonderem Eifer betrieben. 

••• Als Fr'. Paui zum ersten 31ale in Paris aufge.reten war, 
befragte Jemand den greisen A u be r um sein Ur.heil über diese 
SAbgerin: "Ich war während der ganzen Vorstellung wieder 20 
Jahre al', und das macht gerade 60 Jahre weniger als in Wirk
licbkeit," antwortete der berühmte Meister. 

.... Die Oper "Concini" von Th. L ö w e, soll bei ihrer ersten 
Aufführung in Pr ag grossen Beifall gefunden haben, und der 
Componist nach jedem Actscbluss gerufen worden sein. 

•• * Am Wiener Hofoperntbeater wird am 9. Januar Mozart 8 

"Weibertreue, " und wahrscheinlich schon Ende Janua; Wag
ner's "Tristan und holde" in Scene gehen. 

WOll bet ~itecfion 
der 

Unterm 20. April 1861 erging an die P. T. Herren Tonsetze ... 
die EinJadung, symphonische Tonwerke , die bisher weder im 
Musikhandt'l erschienen noch öffentlich aufgeführt wurden, Zll 

dem Zwecke einzusenden, daRs die zwei als vorzü~1ichsteD er
kannten öffentlich aufgeführt werden. 

In Folge der Gutachten, welche von den fünf von der Direc
tion zur Prüfung der Tonwerke eingeladenen Preisrichtern abge
geben wurden, ist man in der Lage Nachstehendes zur Kenntnis. 
zu bringen: 

"Von den eingelangten z w ei und d re iss i g symphonischen 
Tonwerken kommen in der diesjährigen Concertzei& z w e i zur 
öfl'enclichen Auführung. und zwar: Symphonie N r. 3 1 mit dem 
Motto: "A n das Va t er I an d," lind Symphonie Nr. t'l mit dem 
Motto: "Trotz allem Freundeswort u. s. w." 

Die Aufführung beider Symphonien in dem se) ben CO B

certe öndet am 16. Februar 1863 im Saale der Gesellschaft der 
Muaikfreunde unter der Lei.ung des artistischen Directors J. 
Berbeck statt. 

Die zur Aufführung bestimmten Symphonien bleiben Eigentbum 
der Verfasser. Sie werden im Concert.Programme bio! mit den 
von den Verfassern gewählten l\loUo's bezeichnet. Unmittelbar 
nach der Aufführung erfoJgt die Eröft'nung des versiegelten Zettels 
und die Bekanntgebung des Tonsetzers. 

Die nicht berücksichtigten Tonwerke mit den versiegelten 
Zetteln können vom 6. Januar 1863 an in der Kanzlei der Ge
. seilschaft (Wien. Tucblauben Nr. 31j8) gegen Empfangsbes'ätigung 

erhoben wf'rden. 
Eine nlhere Darstellung des Vorganges bei der Prei~bewer· 

bUßg wird jeder eingesandten Partitur beiliegen. 
Wi e n am 29. December 1862. 

lerlDtwortl. Reclaktear ED. rOECKEREB. - Drack VOD BEUTER & WALLAt7 in BalDI .. 
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(Iln Tbeatel' an der Wien am 26. Dezember.) 

I. Die Wal kür e. 

(Erstes Hauptstück dps grossen Bühnenfescspieles: "Der Ring 
der Nibeluogen.") 
t. ()er Ritt der Walküren. (Für Orchester allein.) 
Die Scene stellt den Gipfel eines Felsenberges dar. Zü~e 

:finsterer \\70 lken jagen, wie vorn Sturme getrieben, am Felsen
tJaume vorbei; abwechselnd bricht in ihnen Blitzesglanz aus; 
eine Walküre zu ROSA wird dann sicbtbar; über ihren Sattel 
hängt ein erschla~ener Krieger. Immer mehr der \Valküreo 
kommen auf diese Weise angezogen; mit wild jauchzenden Zu. 
rufen bf'grüssen sie sich von fernE'r und näher. Endlich sind sie 
alle auf dem Gipfel dieses, von der Sage später sogen. Brunhil
densteines angelarlgt, stellen die Luftrosse zur Weide und rühmen 
sich gegenseitig ihrer Beute. - (Diese Beute sind die Leichen 
im Kampf erschlagener Helden, die sie auf der Walstatt erkoren, 
um Von ihnen nach Walhall geleitet zu werden, wo sie von 
Wo ta n, dem Schlachtenva'er, zu ewi~er Wonne neu erweck., 
und von den Walküren als "Wunschmädchen" herrlich bewirthet 
werden.) 

2. Sie g m und' s L i e b e s g e san g. 
Siegmund, von übermächtigen Feinden verfolgt, ist todtmüde 

und waffen los in H ~ n ti 0 g fl Hans ~elangt, und von dessen 
jungem Weibe Sie g I j n d gepflegt und erquickt worden. Zwiscben 
beiden treten alsbald ahnungsvolle BeziehulJgell hervor. Sieg
mun,l ist von seiner Zwillillgsschwe~ter in frühes,pr Kindheit ge
Irennt worden; in seiner wildeinsamen Jugend fan,! ~r nie. was 
ihm tief innig, heimisch verwandt gewesen wAre. Sieglind , im 
zarten Alter der Heimath entrissen, ist, kaum herangereift, einem 
fins.ern, feindseligen Manne zum \Veibe ge~eben worden. Die 
Begegnung Siegmnnd's weckt ihr fernschlummernde Erinnerungen; 
Sieglllund ersieht in ihr lIur das Langersrhnte, Innigvt"rwandte. 
Ihre Ahnung zu vergewissern, wagt Sieglind in nächtlicher Weise 
den Gast aufzustlehen ; hingerissen von ihrem Nahen, zieht sie 
der Sphnsü('htige an seine Brust. Da springt mit einem Krach 
die Thüre df's Saales weit auf. Sieglind reisst sich erschreckt 
108. - Und hier beginnt der Gesang. 

S. W 0 t an' s A b s chi e dun d Fe u erz a 11 be r. 
Die Wal k ti re B r n n •• i J d p. Wo.an'ä lieLsles Wllnschmäd. 

cben war von ihm. eIern Schlachlengotte, zuerst beauftragt ge
wesen, Siegmllod ~egen lIulI'iD~ den Si~8 zu ,·erleihcn. Da er 
später seinen l..,ielJlillgsttel.len höhereIl Rücksichten aufzuopfern 
befiehlt und dem~ernäs~ deli der \Valküre .. reheiJ.en Befehl zu
rüclUlahm, wagte diese, vun erhabt"llen l\litleiden gerührt, dennoch 
ihren einsligE'n Schutzbefohlenen (wie sie mein.: Wo.au's eigenem 
SinDe gemAss) zu beschirmen. Hierüber ergrimmt, verfolgl Wo-

fan die ungehorsame \Valküre, um sie zu bestrafen. Auf jenem 
'Valkürenfels sucht sie Schutz vor dem nacheilenden Schlachten_ 
goUe; hier VOll ihm erreicht, und aus der schwesterlichen Schaar 
der übrigen Walküren ausgeschieden, unterwirft sie sich ihm, um 
ihre Strafe zu empfangen. Einsam auf den Felsen ~ebannt, soll 
sie in den Schlaf versenk. werden und dem vorübt:'rziehendeo 
Manne zum 'Veibe bestimmt sein, der sie da fände .. md erweckte. 
Entselzt VOn der ihr drohenden Schmach sucht sie von dem 
GOUe mindeslens eine Gpwähr dafür zu rrhalten, dass nie der 
Zufall einem feigen Prabler sie sngf-hörig machen mö~e. Er 
weigert jed ... Theilnohme an ihrem ferneren Schicksal. Da stürZt 
sie sich verzweiflnngsvoll auf ihe Knie; die seinen umwindend t 
fleht sie ibn mit herzzereissender Klagt~ an, sich nicht selbst zu 
entehren, indem er sie, die einst ihm so innig vertraut gewesen, 
der niedrig~tcn Schmach preisgebe; die schutzlos Schlafende 
möge er wenigstens mit !Icheuchenden Schrecken umgeben; auf 
·sein Gebot entbrenne ein Feuer; tIden Fels umglühe lodernde 
Gluth, rs leck' ihre Zunge, es fresse ihr Zahn den Zagen, der 
freeh es wagre dem furchtbaren Felsen zu nahen." Von dieAem 
verzweiflungsvollen Flehen tief ergriffen, flammt Wotan's Herz 
in voller Liebe zu dem .heuersten Kinde auf; er zieht sie zu 
sich. und blickt ihr mit erhabener Rührung ia die Augen. -
Hier b(>~innt der Vortrag dieses Bruchsfücks. 

Das Rh ein ~ 0 I d. - Vorspiel des "Ring der Nibelungen." 
1. Der Rau b d e 9 R h ein ~ 0 I d e 8. 

Auf felszackigem Grunde des Rheines spielten, munter gleich 
Fischen hin und berschnellend, die drei Rheintöcbter, welche 
bier zur Bewachung des kostbaren SC'hatzes sich zu vereinigen 
pflt»gten. Der NihellJn~ Alb e r i c b, ein zwer~haft dämonisches 
Wesen. in den tiefen Schachten der Erde zu Hause, drang aus 
st»inen Klüften herab, schaute dem Spiel der Mädchen zu, und 
entbrannte bald in verliebter Sehnsucbt. Von dem einen der 
Mädchen zom alldern sich wendend, von jeder erst angezogene 
dann höhnisch verlassen, von allen ~pncck', verspottet und ge
ßohen, hält er, nachdem er bald dahin, bald dorthin v('rgebens 
dCA ausgelassenen Kindern nach~eklt»"f'r'. vor Wuth schäumend, 
athemlos an, und streckt drohend die geballte Fanst nach ihnen 
hinauf. In dieser Stellung verbleibt er, den Blick aufwärts ge
richtel, wo er nun von dem folgenden Schauspiele angezogen 
und ~efesselt wird. 

Durch die Flulh ist von oben hrr ein immer Ji('hterer Sr.hcin 
gedrtJn~en, der sicb an einer hohE'n Stelle des miUlert'n Riffes 
allmählich zu eilarm blendend helll'trahlenden Gold~lanze entzünde.; 
ein zauberisch goldenes Lil"hr bricht von hit>r durch das Wasser. 

Hier be~itm' der Gesang. 
2. Ein zug der G ö tt e r i 11 Wal hall. 
Den Ring, dt!1J Alb e r ich aus dem Rheingnlde sich ge

schmied .... , mit samml dem Horte. den der Nibplnng sich durcb 
.liesen IIIAchtigen Reir ~ewanQ. hai W oe an t ()achdfIß f'r heide" 
Allterich entrissen, 80 die Rieacohrücle r F aso I, lind Fa ru er. 
als Bezahluog des Baues der Dun vollendeten Göuerburg abge~ 
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treten. Zwlscben den Brüdern entspaDn sicb sogleieb Streit um 
den Besitz dp8 Ringes; von Fafuer erschlagen, sink Fasolt todt 
zu Boden. Die Götter slehen bestürzt, Woran erkennt die Krart 
des Fluches. mit dem Alberich deo Ihm geraubteD Ring belegt. 
Mis8DlU.hig deulet Don n er auf den in Nebel gehüllten Hinter .. 
~rund und mach, sich daran, kraft seines göttlichen Amtes diese 
zu zers.reueD. - Dier beginDt der Gesang. 

••••• 

L I t e rat u r. 

Die Z a u be r fl ö t e. - Betrachtungen über die Bedeu
tung der dramatischen Musik in der Geschichte des 
menschlichen Geistes, von Dr. Lud. N ohI. Verlag 
von J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. 

1\lao muss bei dem Titel dieses kürzlich erschienene-n Werkes 
nicht etwa glauben, es wäre von nichts weiter als der Mozart'schen 
Oper "die Zaul,erflöre" darin die Rede; die Besprechung dieser 
Oper nimmt. obwohl sich der Verfasser bemüht, dieselbe als die 
vollende-ste der l\1ozart'schen Opern hiuzustellen, do(~h nur einen 
sehr klf'inen Raum ein. lind in dieser Beziehung hat sie der Ver. 
fasser ihrt'JI Schwpstern wenigstens gleich gesteHt, da diese eben
so ausführlich erörtf'rt werden, wie jene. Auch ein kurzer Abriss 
der Gf!schichte der Musik und namentlich der Oper fehlt nich., 
um dem Hauplthf'rna zur Einleitung und den Ansichten des Ver
fassers zu allgemeinem Versfändnisse zu dienen. EH spricht sich 
übrige-ns in df'm Buche nicht nur eine schöne und edle Begeiste
rung des Verfas'jcrs für seine Aufgabe, und ein inniges Durch
drungensein von derselhf'fI, sondern auch ein gediegenes Wissen 
allS, lind wer auch z. B. in Bezug auf die unbedingte Voranstellung 
der "Zaubertlöte" unter den Mozsrt'scheD Opern nicht vollkommen 
mit der Ansicht des Verfassers harmoniren kann, der muss 
doch dem geistreichen Raisonement und der ehrlichen Be .. 
geisterung desselbcn Gerechtigkeit wiederfahren lassen, und so 
können wir dieses Buch Jedem empfehlen, der. noch nicht in dcm 
glücklichen Stadium des überwundenen musikalischen Standpunktes 
angelangt, Herz und Sinn für unseres unvergleichlichen Mozart's 
Werke bewahrt bat. 

-...... 
D eu t s ehe Li e der s eh u 1 e von Lud. S ta r k. Stutt

gart, Verlag von J. G. Cotta. 
Eine Li e der s c h u I e, d. h. eine verständliche und sichere 

Anleitung zum richtigen, den ästhetischen Anforderungen in Be
zug auf Deklamation und melodischen Ausdruck entsprechenden 
Vortrag des Liedes, hasirt auf eine einfache und leicht fassliche 
Anweisun~ zur Tonbildung , deutlichen Aussprache, Verbindung 
der verschiedenen S.immregisrer eIe. und :erläutert durch eine 
reiche und zweckentsprechende Auswahl von guteIl Liedern -
ei np. Liederschule mit einem Worte, wie sie von Hrn. Stark 
unter Mitwirkung des Urn. S. Leb e r t der sangeslustigen Jugend 
geboten wird, ist bis jetzt noch nicht dagewcseo, und da das vor. 
liegende 'Verk allen Anforderungen, die lIlan an ein solches Unter
nehmen stellen kann, in recht auerkennenswerther Weise ent
sprich., 80 hahen die UH. Stark uud Lebert, den gu.en Bur, den 
sie sich in der musikalischen Weh durch ihre früber erschienene 
grosse Clavierschule gegründet haben, hiermit aurs Neue bestltigc 
lIod befestig •• 

Wir können die Liederschule tun so mehr empfeblen, als die 
darin t!lIthaltencn Lieder mit Vermeidung aller Einseitigkeit die 
verschiedrosten Richtungt'n ft'präselJliren, lind meistens in der 
~littell8ge gehalten, sich durch bequeme Sallgbarkei& auszeichnen. 
Das Werk en.hilt OriginalheirrAge von Faissf, Goltermann, Diller, 
Kücken, Fr. Lacfmer, Ign. LachDcr, 1\larschner, Raff, Reinecke, 
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Riehl, Rubins.eiD, Speidei und Walter, nebst mehreren sehr hab. 
schen Compositionen von dem Verfasser selbst. Möge 4ieser 
Liederschule die Verbreitune ... Thail "de., die 8ie "r .. 
Zwecke und ihrer Ausführung bach 80 8. ....ieDt. 

. ..... 
Ein drolll.rer Theaters.urm • 

Der Director des ~Theaters zu Limoges engagirte vor Jahretl 
den in Frankreich sehr namhafteD Komiker L eva s s 0 r vom 
Pariser Varietes-Theater auf einige Gastvor8tellungen. In Folge 
eines Missv~rs'ändnisses, vielleicht eines Druckfehlers in der 
Ankündigung, verwechselte ihn das dortige Thearerpublikum mit 
dem OpernsAnger L eva S·8 e u r von der grossen Pariser Oper. 
Einige Tage vor der Ankunft des gereierten Künstlers erhielt der 
Director eine von mehreren Honoratioren und grossen Musiklieb. 
habern der Stadt unterzeichnete Zuschrift, worin ersucht wurde, 
uosercs Meisters Meyerbeer "Roberr Ip. Diable" aufführen za 
lasse-n. Die Zuschrift blieb unbeantworlet, und als drr Theater
zettel erschien, nahmen die Bittsteller zu ihrem Missvergnügen 
wahr, dass anstatt ihrer gewünschten epochemacbeodeu Oper 
die Vaudevilles: ,.La Meuniere de Marty" und "Les .rois Di
manches·' gegeben werden würden. Sobald der Vorhang a'lf~ezoge!l 
wurde, bracb mit dem Rufe "Robert le Diable" der Sturm aus. 
Der DirecCor trat vor und fragte was dieser Ruf bedeuten 801le' 
Der Worcführer der Robertisten erwiederte: "Sie sind um Auf
führung der Meyerbeer'scben Oper "Robert le Diable" gebeten 
worden, und nun wollen Sie den grossen , gefeierten Lcvasseur 
in zwei kleinen Vaudevilles auftreten lassen." - "Sor", entgeg
flete der Director, wobei er auf diese Sylbe einen starken Accent 
It>gte-. "Was 1" donnerte ihm der Wortführer entgegen, welcher 
das "sor" für "sors" missverstand, "was wollen Sie damit sagen! 
Sie sind ein uDvel'schämter, grober Menscb, mich zur EntferllUng 
aus dem HauIe aufzufordern. Ich habe meinen Eintritt bezablt. 
und will bleiben oder gehen. wie es mir beliebt I" Der Lärm 
und Sturm wurde ohrenbetäubend und gefährlich, da trat Levassor 
vor und sprac~h: "Ich sehe Oleine HerreIl, dass mir das leidige 
"sort" (wie "sor" und .,sors" lautend) beschieden, die Eintracht 
dieser achtungswerlhen Stadt zu stören. Ich hvisse ,Levassor, 
und habe nicht die Ehre zur grossen Pariser Oper zu gehören. 
Den Part meines berühmten Pariser J\lirkünstlers Levasseur im 
"Robert le Diable" zu spielen, liegt ausser meinf'm Berufe; in 
Allem, was meines Berufes ist, stehe ich Ihnen mit Vergnügen 
zu Diensten." Diese endliche Aufklärung de~ Missverständnisses 
erregte schallendes Gelächcer, und der Beifall, welcher hinforl 
Levassor gespendet wurde, war um so rauscheuuer. N. B. M. 

Naellrlellten. 

Bre.lau. Am 21. Dezemher, zum ersten Male: "Vineta 
oder am Meeresstralldp," grosse romantische Oper mit Tanz in 3 
Acten. Volkssage nacb Gerstäcker bearbeitec. Musik von Rich. 
Würste Eine f)eu~ deucsche Oper ist auf den Ileu.schen Bühnen 
jederzeit als ein Ereigniss zu betrachten. ein Ereiglliss schon in 

" Hinsicht der einfacht>n Thatsache, dass auch einmal eine deutsche 
Compositioll die Aufmt>rksalßkeit eines Bühnen- Vorstandes auf 
sich gezogen hat. Ist die NovhAt aber gar, wie im vorHegendeu 
Falle, die erste Productioll dt'~ Autors auf diesem Gebiete, er 
selbst eilt Fremder in dit»~em dicht gefüllten flause, welches das 
erste Verdict über scine Schöpfung ahgeben soll. und gelingt es 
der Oper trotzde-lU, das Auditorium zu den rauschends.eo Beifalls
bezeugungen fort~ureis8eD, 80 verdienl dies sicherlich. als ein 



Banz besonderes Ereigniss verzeichnet zu werden, was wir deon 
aucb hiosichtlich der gestrigen Vorstelluog vorweg constaeireo 
wollen. Dieselbe ist in allen Theilen mit so volIstimmigeIl und 
eiomüchigen Beifallsbezeugunen aufgeoommen worden, dass wir 
dem Componisten, der Direction und 8'Immtlichf'n Mit~liedern zu 
dem Erfol~e our gratuliren können, der hier um so höher anzu
Bchlagen ist, als sich der Autor in der Behandlu .. ~ seines muai
kaUschen Themas von allen E.lecten fern gehalten hat, durch 
welche so hiufig auf Kosten eines edleren Geschmackes die 
Ganst der Maasse gewonnpn wird. Die Tonsprache, welche 
Bicbard Wüst in die,er Oper führt, ist durchweg .. dei, mass
und geschmackvoll, sie vermeidet die Trivialitäten und wei!ils 
deo mannigfachen Stimmungen einen warmen, innigli(:h, tief 
empfundeneo Ausdruck zu geben, dAm es nur an etwas mehr 
Kühnheit und Leidenschaft gebricht. um eine wirksamere drama
tische Steigt'rung zu f'rzielt"n. Der Componist wurde nach jedem 
Acte wiederholt gerufen, und gleicher Auszeichnung haften sich 
Frl. F I i es und Herr Sc b 1 ei c h zu erfreuen, die als Vine.a und 
Bruno die Hauptrollen iD Häuden hatten und sie 111 bester Weise 
zur Geltung brachten. Ebenso wurden die HH. R i e ger und 
Pr a w i t, welche die interessantesten Rollen des Vaters der 
Vineta und des alten Fischers vortrefflich hehandelten, sowie 
Frl. Ger i c k e und Frl. Web e r in den weni~er h ... rvor.retenden 
Par.hiecn von Bruno's Braut und Mutter, neb~l Hr. Me i D h 0' d 
(Cloas) durch Beifall und Hervorruf ansgezpicbnPt, worauf sie 
auch sämmtlich ~erechten Anspruch hauen. da sie in der That 
durch den rühmlichsten Eifer zu dem Gelingen des Ganzen 
wesentlich beitrugen. 

Paris. Das Programm des 12. populären Concertes von 
Hrn. Pasdeloup enthält: Sinfonie in E!t-dur von Mozart, Adagio 
aus dem Quartett Nr. 6 ,von Haydn, aus~eführt von sämmtlichen 
Streichinstrumenten. Scherzo alls einer unedirten Sinfonie von 
Bizet, und Onvertlire, En treacte und Melodrama zu Göthe's "Eg
mont" VOll Beethoven. 

- Die erste Matinee der Concerfges~lIschaft des Conserva
(oriums fand am 11. Januar statt; zur AnfFlihrun~ ~elangten in 
derselben: Sinfonie Nr. 41 von Haydn, Chor der Nymphen aus 
"Psyche" von A. Thomas; Fragmente aus "Idomeneo" von Mo
zart, Sinfonie in B-dur von Beelhoven, und Introduclioll aus der 
"Bela~erung von Corinth" von Rossini. 

- Im Theatre lyriqu&.ist am 7. d. 1\1. endlich die lang er· 
wartete Oper "Ulldine" von Sem e t in Scene ~egangen, allein 
Dur um wohl bald wieder von derselben zu verschwinden, denn 
weder daS' Buc~h der HH. Lockroy und Mestepes, noch die l\IUMik 
des Herrn Semet haben Gnade vor der Kritik und dem Publikum 
cef1Jnden. 

- Die komische Oper ist eifrigst mit dem Eills(udiren eiDer 
Deuen Oper von Dupra&o. "la Deesse et le Berger" beschäftigt, 
uad man hofft dit~selbe Doch im Laufe dieses Monaes zur Auf· 
führung zu bringen. 

- Mlle. Pa t' i hatte, um den Einladungen zu musikalischen 
Soireen zu entgehen, den Preis ihrer Mitwirkung in einer solchen 
Abendgesellschaft auf 2500 Fr. fest~esetzt, gerade soviel als sie 
rür eine Vorstellung in der italienisehen Oppr bekommt, so glaubte 
sie Dun vor jeder Privateinladuug sicher Zu sein - anein sie 
irrte sich; Herr Peri ere nahm sie beim Wort, und enga,;irte sie 
für eine in seinen Salons statc6.ndende musikalische Soiree. 
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•• - Dem ausführlichen Berichte der Direction der "Gesell
.ooaft der Musikfreonde" in Wien in Betrt"ft' der ihrer AufForde
r'lOg zufolge eingelaufenen sinfonischen Tonwerke , von denen 
4ie zwei als vor z ü gl ich sie erkannten, dem Wiener Publikum 
durch die Gesellschaft vorgeführt werden sollen, entnehmen wir 
folgendes: Zu Preif,richtern wurden nachslende Herren erwählt: 
Dr. Ambros in Pra~, F. Hilier in Köln, Dr. Fr. Liszt in Weimar, 
Karl Reineck-e in Leipzig und Rob. Volkmann in PesCh. Wegen 
YerlAn~erter Abwesenheit des Hr- Dr. Ft. Lislt tral Hr. Vincenz 
Laohner in Maonheim erle spAter an dessen Stelle in die Reihe 
Mr Preisrichter ein. Es waren 3B Sinfoniell eingereicht worden, 
und wir verweisen in Betreff der Entscheidung desl'reisgericbtes 
anf die in unserer letzten Nummer entbaltene Anzeige der Direc. 
'ion der "Gesellschaft der Musikfreuode. " 

-
.*. Im t I. GewandhaulcoDcert in Leipzig kam zur Auft'ühruol 

J. Thei!: Kyrie, Gloria. Sanctus und Benedictus aus der As-dur
Messe VOll Fraoz Schubert, Suite (D-dur) VOll J. S. Bach; Ave 
Maria für Chor von Carl Reillecke; 11. Theil: Sinfonie in C-moll 
von L. van Beethoven. - Für datl am 8. Januar statdindeode 
12. Concert ist folgendes Programm aurgestellt: Ouverture zur 
.. Zaoherßöte" von Mozarl; Recicativ aus "Escher" von HAndel, 
gesungen von Fr. Rilbsamen-Veith; Concere in Es·dur für Piaoo
forte von 8eelhoven, vorgetragen von Herrn Erosl Pa u e raus 
("ondon. Lieder mir Pianoforte- ßelf;leiton~, gesuD,;en von Fr •• 
Rübsamen- \" eith I Solostücke für PianofortfI: a) Impromptu ia 
B-iJur von Schubert; b) Saltarello von Pauer, vorgetragen von 
dem (letzteren; Musik zu Sbakespeare's "Sommernachtstraum" 
von ftlendcl!!fsohn. 

*. * Bpnedic"s Oper: "die Rose von Erin" wird in Braun
Bchweil!: zur Auft'lihrung vorbereitet. .*. Im Orchester dt"s Hofoperntheaters in Wie n ist eine 
Slelle für einen ers.ell Harrenspieler und eine desgleichen für 
einen Confrabaf4sisten erledigt. Bewerber mögen sich bei der 
Orchesler-Directioll melden. 

*** Dit~ durch Verbrennung lebensgefährlich verletzte Tlnzerin 
Mlle. Li v r y in Paris bt'findet sich auf dem Wege der Besserung. 
Sie ha( dem Pompier Müller, dessen Entschlossenheit und rascher 
Hülfeleistung !ie ihre ReHung verdankt. zum Beweis für ibre 
Erkenntlichkeit eilJe pra(~htvolle goldene Uhr mit dem eingravirteo 
Datum "lb. November 1862," ,les Tages an welchem sie deo 
Brandunfall erlitten haUe. zum Geschenke gemacht. 

• ** Der Pianist P f lug hau pt hat sich in Aachen niederge
lassen, und ist im driUen Abonnements-Concert mit grossem 
Beifall 8ufgelreten. .*- Meyerbeer will die Aufführung seiner Oper "Dinorah" 
im Carltheatt'r zn Wien nur unter der Bedingung gestatten, dass 
ausser Fr1. Patli auch noch der ausgezeichnete Baritonist Faure 
engagirt wird. Der Impressario Merelli steht desshalb mit Letz
terem in Unterhandlung. 

*.* Am 10. Januar gab Hans v. Bü low in Leipzig seine 
zweite Soiree für ähere und Deuere Klaviermusik_ 

*.* Auf der L 0 0 d (l n er AnssteIlUl'(l; war eine Trommel aU8-
gestellt, die vorschrif.sm4ssig mit Blechbeschlag und Fell ver .. 
sehen~ aber schlauer Weise so' eingerichtet üd, dass Aie keinen 
Laut von sich gibt, wenn sie geschlagen wird. Es lässt sich 
nämlich eine dicke Scheibe von Kaultlchuk von innen hinauf bis 
8ns Fell schrauben, wodurch der Ton abgesperrt wird. Diese 
lautlose Trommel ist zum Einüben der jon~ell Tambours bestimmt. 
Sie hesitzt Alles, was der angehende Trommelvirtuose bral1cht, 
nur ist sie bescheiden verschwiegen, zum Besten der Um~ebllng. 
Mehrere hundere Stück dieser Gattung Trommeln sollen rlir eng
lische t belgische, französische und österreichische Kasernen an
geschafft worden sein. 

* •• Nach dem von dem Hoftheater-Oekonomen, Herrn Rit·ter 
Steinhauser v. Treuberg herausgegebenen "Jahrbuche des Hof· 
operntheaters in Wien" ist der Per80nalbestand dieser 8ühne 
folgender: Die artistische Leitung führt der Director Salvi J dem 
ein Oberregisseur , ein Balletregisseur , ein Oberinspicieut uod 
seit Kurzem der bekannte Schriftsteller Jos. Rank als Directions· 
sekretAr zur Seite steht_ Die Oper zAhlt 11 SAogerinnen, 14. 
Sänger, 88 männliche und 84 weibliche Mitglieder dea Chors nebst 
8 Cborgesangknaben. Das Ballet besitzt 9 SolotAnzer, 9 Solo
tänzerinnen, 6 Mimiker, 20 mAnnliche. 26 weibliche Mitglieder 
des 8alletkorps, dazu 8 Elevinnen, 4S Zöglinge der Kinderballet
schule und 16 Statisten. Zur Kapelle gehören 8 Kapellmeister, 
1 Concertmeister, 4: Orchesterdirectoren und I Violiosolospieler, 
und ausserdem 86 Kapellmitglieder. Beim technischen Personal 
silld an tOO Personen thätig, ausser denen die den Hauttdiens' 
versehen_ 

•• * Die zweite Aufführung der Servante maitresse von Per
golese in B r ü 8 sei war ein wahrer Triumph für das AndenkeD 
des verstorbt'nen Meisters. Die Mitwirkenden wurden durch deo 
lebhaftesten Beifall und wiederholten Hervorruf ausgezeichnet, 
und die Skandalmacher der erSlen Aufführung durrten es Dich' 
mehr wageo, sich bemerkbar zu machen. 
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*.* Ein Turiner Journal "eIer Pirat" meldet, dass das Segel- I 
8chHr auf welchem sich die vOn dem Tenorist Tamaro und dem 
Baritonist ~Iorelli Po n ti gebildete Söngergesellschaft Ilach Süd
Amerika eingt'schifft halte, Schiffbruch erlitt; man weiss bis jetzt 
lloch niche, was aus den Passagiereu gew('rdeu ist. 

, ... - Kapellmeister J. R i e t z ist in langsam fortschreitender 
~esserußg begriffen, uud man hofft ihn bald wi(~der hergestellt 
Zu sehen. 

• • Das zweite der von L. A. Zellnt'r in Wien veranstalteten • 
historischen COßcerte hraehte Compositionen Vfln ßealljoyculx 
(16. Jabrh t ), Ales!. Scarlalti (17. Jahl·h.), J. S. Bach, Friedmann 
Bach, J. P. Kirnhergt'r, Reinhard KE'yser, Franc. Veracini (;8. 
Jahrh.) und aus dem 19. Jahrhundert v()n Onslow, A IIt. Rubin
stein und R. Schulllann. Das erste dieser Concerte hatte sieb 
eines guten Erfolges zu erfreuen. 

-*- Eine Broschüre von Jnlius Schäfi'('r, kÖllgl. Musikdirector 
in Breslau, betitelt .,Zwci ß('urthf'ilf'r Robt>rt Franz'l'I. H Ein Bei
trag zur Beleuchlung des Unwesens musikalischer Kritik in Zei
tun~l'n t Brochtircn t (Breshlll, bei F. E. C. Leuckart)," hat den 
Haupfmlfarbei.er der Bag~e'schen "Deutschen l\fusikzeitun~" earl 
vou Bruyk veranlasst. in einer Extrabeila~e zur Irtzlt'rl Nummer 
genannten BlaUcN eine ~ehr scharfc Enlge~rlung zu veröß'f'lItlichen. 

* * Der Sän"cr J n li u s S t 0 c k hau sen, welcher letzthin in • M 

Franldurt a. 1\1. sein bekanntes Experiment mit dp.m Vortrage 
der säOlmtlicben zwanzig l\lü1lerlicder von Fr. Schuhert wieder
holen wollte, wurde währf'nd des Concertes von eint'r bedeuten
den Heiserkeit befallen, und musste schon in dem eilrten Liede 
aufhören_ 

*.'" 1\1 a rio' s F jas co giebt dem Kritiker Fiorentino Veran
lassung zu folgendE'ß Betrachtnng{·n: Die Stimme Don zell j 8, 

welcher schon 66 Jahre alt il'4t, hat nichts von ihrer Energie und 
vibrirendl>n IntE'nsiräl verlorf'n, und wenn er nicht zu bewegen 
ist, 8f1der'swo als in seinem Palast zu Bologna zu ~ingenJ so hat 
das nicht darin seinen Grund, dass ihn kein Theater haben 
möchte, sondern darin, dass t>r vorn Theater nichts wissen will. 
Ru bin i zog sich mit ~2 Jahren in aller Kraft und allem Glanze 
seines herrlieheIl Talentes von der Bühne zurück. Man bat ihn, 
nur noch einige Jahre zu singen; da er aber ein kleines Ver
mögen VHn fünf Millionen Francs besaea, und noch mehr, da er 
klug war, ging er nach Bergamo, seinen Kohl zu pflanzen. 
Mario, der jüngste seinE'r GeneratiolJ, stand schon im fünfund-
2wanzigsten Jahre seiner Carriere, als er die un~ltickliche Idee 
haUe, wieder in der groBsen Oper aufzutreten. wo er einst de
butire hatte, und vielleicht glaubte er uns noch 20 bis SO Jahre 
entzticken zu können. Ich weiss nicht, ob Mario die Millionen 
Rubini's hesitzt, man muss ihm aber die Gerechtigkeit widerfahren 
lassen, dass er stets en grand Seigneur lebte. Er versagte sich 
nie ein Gemälde von einem grossen Meister, eine Curiosität, eine 
seHene Waffe. Er kaufte die Villa Salviata in Florenz und liess 
sich f'in Hotel auf dem Boulevard de l'Empereur bauen. Bevor 
es Eisenbahnen ~abt reiste er mit Pos.pferden und gab nie einem 
PostilIon weniger als einen Louisd'or Trinkgeld. Er unterstützte 
reichlich seine Land~le\Jte, welche sich an ihn wendeten, und be
theiligte sich ao allen öffentlichen und privaten Subscriptionen; 
hob man einen Mann aus. stellte er pin Bataillon auC seine 
Kosten; errichtetf' man eine Statue. lieCerte er den l\larmor und 
bezahlte er den Bildhauer. Wahr ist aber auch, dass das Publi
Jmm für ihn Allf's that, was es nur konnte. Er verdiente durch-
schnittlich 200,000 Francs im Jahr. Si~n. 

I * Nicht der Piani8t Theodor Ko1lak, sondern dessen Bruder, .. 
der als musikalischer Schriftsteller bekaonte A d 0 I p h K Q 11 a k 
ist am 26. Decernber 40 Jahre alt in Berlin gestorben. 

e • In Rot te r d am ist R. Wagner's "LohttngrioU mit den .. 
Damen Deelz und Ka pp. Young und deo HU. Dalle-Ast~, Ellinger 
und Brassin in sehr gelungener Weisc in Scene ge~angeD. -. 
Ebendaselbst i~t der Violinvirtuose Jean 8 eck er in einem COD~ 
certe der hEruditio musica" mit eDormen Beifall aufgetreten. 
Er spielte das Beethoven'scbe Concert, die Chaconne von Bacb 

und eine Composition von F. DavitJ. 
••• Da8 Prollramm der driUen un.1 letzten .. Irossen Musik-

Auft'ührung" von Rieh. Wagnn in Wien, welche am 11. Jlnuar 

-
staflfinden sol~tet enthält: Die Ouve.rt~re zu "TanphAuser," die. 
"Faust.Ouverttire tU die bekannten Fragmente aus den "Meisler- ~ 
singern ," dl'n n Walkür~nrilt" und "Schmiedlieder" ,aus du~. 
"Nibelungen." ' 

* * * Fr). M ar i e S, c h m i d taus Prag ist nach einem erfolg.-. 
reichen Gastspiele in M ein i n gen bei der dortigen Oper en-. 
gagirt worden. 

-*- Der neue RfgisReur der kaiserl. Hofoper in Wien, Hcrl'" 
n ei 0 e 8011 in zwei Monaten sein Debüt mit einer vollständig 
neuen Illscencsetzung drs Rossini'schen "Tell" feiern. ' Die Eleven' 
der Opern6chule sollen bis dahin schon so weit abgericbtet seint 
um jm Chor mitzuwirken, und Herr S al v i wird die Vorstellung 
persönlich dirigircn. So erzählen die "Rezensionen," und ~daubeß 
nebenbei, Jas~ die l\'Iozart'scht'1l und Meyerbeer'schell Opern einer 
neuen Inseenirung weit bedürftiger wären, als der "Tell." 

*.* Das erste "Mozarteums . COllcert in Salzburg" fand in 
diesem Jahre am 9. Januar staU. Das Pro~ramm war nach
stehendes: Sinfonie in D·moll von R. SchuCllann; Hymne füt 
Frauenchor mit Clavier von F. Schubert; Tenor-Arie aus der 
"Schöpfung" von J. Haydn; Phant8~ie über Motive aus der Oper 
"Lncia" für die Violine; "Im Walde," Chor von ·C. Rebling; 
"die Harmonie der Ehe," Chor mit Clavier von J. Haydn, und 
das Finale des ersten Acres aus der Oper "IJseH von H. Schläger 

• 
-: Sivori hat in Weimar zwei Concerte mit aU8serordent-

lichem Erfol~e gegeben; derselbe hc~iht sich demnächst nacb 
Wien, um dort ebenfalls zu concertiren. 

- ... Der COAcertmeisCer F erd. D a v i d in 14 e i p z i g hat eine. 
Kunstreise in die Schweiz ange'rett~lI. 

.:t.. Im Pleyel- WoHf'schen Concertsaale in Par i s hat sich 
kürzlich eine Componisten-Gesellschaft constituirf, die erate Ver .. 
sammlung war von 70 Tonsetzern besucht. 

-* - Fr I. Be t tel he im, eines der beliebtesten Mitglieder des 
HoroJ,erntheaters in Wie n hat kürzlich in einem der Kammer
musik - Concerte des Herrn Helmesber~er das C-moll-Trio von 
Mendelssohn gespielt, und sich als eiDe äU8serst gediegene Pia

nistin bewährt. .*- In Hannover ist die Gattin des Herrn Carl Devrienl, 
bisller als SchalJspielerin bekannt, in der Partie der Agathe im 
"Freischütz" zum ersten Male als Sängerio aufgetreten, und batte 
sich eines entschiedenen Erf01ges Z'l Cl'freuen. 

tr: Frl. Art {, t hat eine neue St/te von Gastrollen im Treu

manntheater in Wien begonnen. 
*.* Fel. David's "Lalla Rookh" wurde am 25. Dezember in 

Coburg anf'geftihrt und fand grossen Beifall. 
t! *. Der Flügel C b op in' 8, der in der Auction. des Mobiliars 

der Gräfin Obreskow versteigert wurde, ist von Aug. WolfF, Chef 
des Hauses Ph·yel:, für die PiaDistin Frau Camilla Pleyel ange

kauft worden. 
.... Der k. Hofmusik-Intendant Graf von Po c c i in Müncbent 

wurde zum Oberst-Ceremonienmeistcr befördert, und die Führung 
der Intendanzgeschifte einstweilen dem k. General·l\'lusikdirector 

Franz Lacbner ühertragen worden. 
e .. Zu der Verbreitung, welche die Baccio.Composition von 

Arditi gefunden bat, fügt der musikalische Schriftsteller Dr. Sonn .. 
leithner die Miuheilung hinzu, dass er auf seiner jüngsten Reise 
den "Baccioc' in Jerusalcm gehört habe, und zwar auf der Orgel., 
vor.etragen wAhrend des Hochamtes. 

~ *. Setr Paolo Gi or z a, als Componist von Balletmusik be-
kannt· ha; ~om König Victor Emanuel den Orden des h. Mauri
tius e'rhalt6n, und Temistllcle Sol er 0, Ritter desselben Orden~; 
einer der gesuchtesten italienischen Operntextdichter , der die 
meisten DonizeUi'tscben Libretto's verfass! bat, ist zum Unter-

polizeidireetor in Palermo ernannt worden. ' 
_*_ Die ausgezeIchnete Piauistin Fr. K 0 I b - Da u vi D, erster 

Preis dei Pari~er CODlervatoriums, gab in München elo Concer. 

mit ganz ,ausserordentlicbem Erfolge. : 
• .. In dem leilten Hofconcerte iD Wien wirkte 4uch. de~ R~ 

daeteur der "Bliuer Cür Musik, Hr. L. A. Zell Der mlf, IOd.em 
er einige Piegen auf dem Harmonium vortrug. ~ 
~==~~~----------~~~==~~~~:=~ VerID'"orll. lle4ak&,ar ID. rOlCIIRII. - Brack ytD Il~UTEI " WALL~U ID lIalD'; 
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Die Fa.l .. tDl.Islkeu. 

Die BläUer für literarische Unterhaltung bringen einen Artikel 
(Novbr. 1862) üher die Fa u s t In U si k e n, in wt>lchem alle Co rn
ponisten genannt sind, die Musik zu GÖlhe's Faust geschrieben 
haben, oder welche diesen Sioff in andern Bearbeitungen zu ihren 
Opern oder zum Thema ihrer Orchesterwerke benutzt haben. 

Musik zu GÖlhe's Faust I. Theil für die Bühne haben ge
schrieben und aufführen lassen: Peterv.Lindpaintoer, Carl 
Eberwein, Conradin Kreutzer, G. Reichardt. 

Musik zum 11. Th.: C. G. Reissiger ulld H. ß. Piersoo. 
Ersterer das Fragment, der Raub der Ht>leoa; Akt 11. letzterer 
die Musik zum ganzen Drama. 

Für den Concerlsaal bereohne., und desshalb mehr im Ora
torium- als Opernsryle haben geschrieben: Rob. Sc h u man n, 
einige Chöre aus dem ersten Tbeile, einige Gesänge und Chöre 
aus dem zweiten Theile, ferner zu dem ersten Theile: Für s t 
Radziwill und H. LitoUf, auch soll Ant. Rubinstein eine 
Musik zum ersten Theil des Faust unter der Feder haben. 

Zu Opern il:!t der Stoff von J. C. Be r na r d benutzt worden 
und von Jul. Barbier und 1\1. Carre. Das erste dit>serBücher 
wurde vor länger als vierzig Jahren von L. S P 0 h r, das zweite 
vor weni;en Jahren von Charles G 0 uno d in Musik gesetzt. 

Rein instrumentale Musik in Ouvertüren- und Symphoniellform 
haben feroer geschriehen R. Wa g n e r und Fr. Li s z t. 

An Li s z t' s Faustsympbonie schliei'st sich t>ir) Vocalsatz: 
Chorus myst·lcus. Nicht uninteressant dürfte es für l\Ianchen 
sein zu erfahren, dass sich ausser den hier rrwähnten sechs 
deutschen Tondichtern auch sechs ausländische Componisten mit 
diesem ewigen Stoff befasst haben, indem wir zwei in England 
geborne, zwei Franzosen, einen Ungar, eill~1I Polfln und einen 
Russen genannt haben, aher nicht einrn einzigen Italit>ller. 

Alle die bier auf/;!efü hrle .. 'follselzer gehören der deut8chen Schule 
an, und zwar die HJI. Liszt, R. Wagner, Berli(lz, Gounod, 
Litolff, Schumann, der neudeutschen oder "weimar'schf>n." 

Auch Radziwill's l\]u~jk, obgleich über vierzig Jahre alt, hat 
AehnlicbeH mit deA Erzeu~nisseJ) dieser Schule, welche alle ein 
gewisses gemf'inschaftlichf>s Colorit hahen. 

Die HH. SI,ohr, tindpaintnt>r,Reichardt, Elberweio 
gehören unht'dill~t zur älteren deutschen Schnitt, unterscheideIl sich 
aber schon m(lhr, Domttntlich die bei den Ersteren, untereinander. 

Rubinstt'in's Foustmusik ist noch nichl erl:ichif'nen. PiersoD 
~ehört ebenfalls, so ~ut wie Bt>ethoveo, v. Weber, Marschoer der 
deutscher. Schule an, ist aber wie diese, einc scharf ausgeprägte 
Individualilät, die sich 0 n keineo andern Meister alizuschrnit'gt>1l 
versteht, wt'r seine Musik studirt hOf, wird ihn immer leicht er
kennen, auch Wt>nn sein Name auf dem Programm fehlen sollte. 
Alles was er lIIil den andern Tondichtern gemt>io hai, ist deutsche 
Gründlirhkeit und Tiefe, SOIl!St steht er ganz allcin für sich, und, 
was aber rlur vorn Kenner ganz ,r:ewürdigt wird, ~eine Ori~inalität 
ist eine unbewusste, VOll i\lauierirtheit .ocal freie. Fr, Kayser. 

Fünf Gedichte, 

In Musik Iresetzt Ton Hieb. ""a,;oer. 
Mainz, bei B. Scho tt's Söhne. 

Zwischen den rlramatischen Riesenschöpfungon R. Wagner's , 
für deren fragmentarische Aufführungen soehfn .Jie Kaiserstadt 
dem MeisCer Huldigungen dargebracht, begrüssell wir diese zarten 
81üthen seines ktinstlerischen Wirkens. Sie tragen das Gepräge 
ihrer Heimath uud baben den zart poetischen Hauch, der auf den 
Hügeln des Rheins ruht. in sich zu t>inem süssen melodisch-lyrischen 

, Zauber umgewandelt. Dieser Zauber, geschaffen durch die sonder
liche Klangfarbe des melodischen Gefüblallsdruckes, und getragen 

I durch eine in Modulation und Accordhilclung sinnlich reizvolle 
Harmonieführung, um8chlin~t lind durcbwebt die Dichtungen, um 
mit ihnen ~emein8am die ganze dichferische Absicht Zu verwirk
lichen. Gf.'rade dadurch erreicht Wagner aber auch hier conse
quente Bewahruf1g des Grundprincipe~ des Zns8mmenscbaft"ens 
beider Künste, tier Ton- und DichtkulIst, nael. ihrem ureignen 
Sooderwesen zu einer ein h ei tl ich e n Klangwirkung. 

Die Art und der Inhalt der Gedichte mag die Ursache sein, 
warum dieses Zusammenwirken der Dichtung und der Musik nicht 
in der Weise von dem Componisten bewerkstelligt wordelJ und 
werden konnte, wi" es dem eigentlichen Character des "Liedes" 
entspricht J wir meinen in gleichzeitig orgallischrm Werden der 

. Worte und Töne, der l\lelodie und des Verses alls einem einheit
lichen Gt'fühlsvermögen. Vielmehr hal Wagner enlsprechend der 
gegebenen Aufschrift das Ioeinanderwirken der Ton- und Dichtkunst 
nur dahin cOllcretisirt, dass er Melodie u(},1 Harmonie als die 
ei~entlichen Ausdrucksorgane der tlichlerischeo Ge fü h ISIßomente, 
der Dichtun~ selbst Illicschaffend und zur einheitlichen Kunst
wirkung vermählt. 

Die \Vortdichtungt'o, welche hiernach, iusoferne sie dem Tone 
Eintritt in ihre Verbindung ~estatfetefl, den Boden der vorliegen
den Slücke bilden, sind, wie schon ihr*, Uebers~hriften andcuten, 
(Nr. t df>f EngpI, Nr. 2 stehe still, N r. 3 im Treibhause, Nr. 4 
Schmcrlen, Nr. I) Träume) vorwiegend lyrischer, theilweise elegisch
lyrischer Art. \Venn schon dieser allgemeine Charactcr der 
Dichtungen eine musikalische Verarheitung insofern begünstigte, 
als er die An#!;abe der Gefühlsgrunclstimmung derselbt>n dem 
Componisten erleichterte, so bot auch im Einzelnen Rowohl die 
Anzahl der darin vorkommenden gefühlMei,nigen Gedanken, als 
auch was die Rhytmik anhelangt, ihr trochäisches und dacty· 
lisches versmass, was die Melodik und da& Verweben der Melo
die mit dem Sprachausdrucke betrifft, ihre gröss,en'ht>ils starken 
Endreime und eine besondere RllCk!!ichr, die dariu auf die An
\Vendun~ vokalreicber Sprachwurzelwörter genommen "'orden zu 
sein scheint, dem Componisteo und insbesondere R. Wagner die 
l\löglichkeit der Erzieluog einer künstlerischen Gesammtwirkuog 



-
Dass diese.. Zi.,1 in reichem Alaasse erreieh& worden ist, 

beweist jedes einzelne der vorliegenden Sticke und in weleLs. 
fast 6herwAlt;geBdea lJ81ra~e die Kraft des Tones und der Reich· , 
thum .er Toakuol' deo dichterischen Gedanken heben und aur 
ei~e"tlicheD Geltung zu brillgelJ Vflrma_, erhellt aus ihne8 um •• 
e.identer, .ls den Gedichten als solchen kein besonder. vor
tretender, selbstständig - kiiDstlerischer Werth beizulegen sein 
darf'e. Ueber die Autorschaft R. Wagner's, was die Gedichte 
anbelangt, dürfen wir hier wohl einen gt"linden Zweirel aus
sprechen. Die Melodienerfindung und 8i1dun,; ist in simmllichen 
Stücken eine einfath sehöne und ursprüngliche, die 31elodien 
sind durchweg in I.reng consequenter Wei~e aus dem Sprachlau.e 
der Dichtung herausgebildet und nicht in absolu.er Weise der
selben auf~epfropft. Sie sind dabei frei künstlerisch erfunden, 
und en'spre(:hen dem Worcsinne der Gedichte. Ich mache hier 
unler anderen auf die Melodie des zweiten Slücks aufmerksam, 
in welcher durch das leitermässig aufwärts schreitende Steigern 
des an sich nach der f'nt~egengesctzreD Ricbtung fortschreitenden 
Motivs, in Verbindung mit der rhyll1misch .. n Verschiebung des 
aur den zweiten TacUheil fallenden TODS das unbarmh"ni~e Fort
rollf'n des Rades der Zeit angedeutel ist. (Forlselzung folgI.) 

...... 
COBBRSPOKDBNZB •• 

.& •• s Frankr •• rt a. M. 

Geehrt .. r Herr Redaclellr! 

Sie wünschen von mir einen Bericht über die musikalischen 
Ereignif'se in Concert lind Oper. Das ist ein Wunsch, der leicht 
aU8~esprochen, aber schwer erfüll' ist. Wir schwimmen ul.d 
schwammen hier, namf'ntlich in den lelzten MODalen des ver
gangeoen Jahres, in einer wahren Fluch von Coneerten und es 
ereignete sich da recht Viel, und war Mancherlei darunter, was 
man eigentlich ausserhalb Frankfurts Mauern besser gar nicht 
erführe. Was aber unsere Oper hetrifft, so ist diese an und für 
sich schon ein Ereigni~s; denn es ereignet sich da gar nichtH 
Neues. Sie schläft den Schlaf eines gesicherten Actionärs und 
Iisst das Frankfurter Publikum im Grossberzogl. Hofabeater in 
Darmstad. trlumen, von dem wie es einst war und wie es jetzt 
sein könnte. Jetzt studirt man, wie ich höre, den "Faust" von 
GounHd ein, wenn diese spÜle Nachgeburt das Licht der Weh 
erblickt haben wird, werde ich Ihnen Einiges davon enählene 
Für diesmal wolten wir UDS von den Concertrn unterhaJcen, und 
unter diesen zunächst von denjenigen, die von grösseren Vereinen 
gegeben werden und als ft!stbestehend zu betrachten totind. 

An der Spitze derselben slphen, wie schon seit vielen Jahren, 
die Museuws.Concf'rte. Der Vorstand derselben hatte es sich 
von jeher als Anfgahe gestt·llt, den Sinn und Geschmack des 
Publikums dprch Aufführung nur guter, klass!scher Musik zu 
veretleln und zu pflegen. So löblich und anerkenneuswerth ein 
solches Vorhaben war, so ~Ing lOaD doch darin zu weit; neueren 
Erzeu~njssen wurde der ZutriU flur ausnahmsweise lind danD 
mit einer gewissen Aengstlichkeit geslauet, die den Erfolg der
selben schon von vornherein in Frage stellte. Konnte man nun 
Itar nicht umhin, der sogenannten Unterhaltungs. oder Virtuosen. 
Musik einen Platz einzuräumen, so hätte man sich am liebsten, 
wie wegen eines begangenen Unrechts Vor jedem Einzelnem im 
Publikum entschuldigt und gerechtferligt. Was den letztek'en 
Punkt betrifft, 80 s(~heint man darin auch in diesem Jahre wenig 
zu eoncessionen geneigt, wAhrend man bemüht is', und wie Sie 
.piler sehen werden, nicbt ohne Glfick bessere, DeUAre Instru
mentalwerke vorzuführen. Als mU6ikalischer Diri~eo' fungirt, 
wie schon im vorigen Jahre. der Director dol' CAcilieovereins 
Herr Müller. Eine bedeutende Routine, sowie die F4higkei., den 
IU8serlichen El'ed, aoweil cleteeUte sich durcb Nüandruogen der I 

-
Tonl.ücke, durch (or'e und piano, herstellen lAsst, auszuarbeiten, 
siod ihm nicht abzustreiten. Da~egen versteht er nicht zu er
wirmell und II1 be~eistern; es ist elwas laue8, maU. ia 
eeiner Directiooeweise. Dabei ist er unaeIHt_ADelig, 80 das. 
oft nich& er das Orchesttlr, sonden das 0 rcb •• fer Ibn dirl~il't. 
Dieses fest im Zügel zu halten, rehlt ihm die ~ .. i8Iige Ueberlegeo
heif, fehlt das gegenseitige Vertrauen, daA zwischen Diri~coten 
und Dirigirten zu Nutz und Frommen der Aufführungen bestehen 
muss. Verschweigen will ich Ihnen nicht, dass ein Missstand ob
waUef, der auf diese höchst nach'heilig einwirkt; von jedem 
Concerte ist selbst hei lIeuen Sachen nur eine Probe uod nur 
ganz ausnahmswei~e fiudpt eine Vorprobe slalt. Wer abflr weiss, 
was sich in einer Probe, die um 10 Uhr bf'~innell 8011, dnen 
Ende 8cbon mit Schlag 12 Uhr von den meisten Betheih8ten her
beill;esehnt wird, wo oft zwei grosse Orcheslerwerke IIn(1 vier 
andere Nummern clurch!le~an~en w .. rden müssen, zu milchen ist, 
der wird aucb in diesem Ums'and Entschuldigung für die Mangel. 
hat1i~keit der Aufführungen finden. Beklagenswerth bleibt es 
aber, dass roan in einer Stadt ",ie Frankfurt. im Interettse der 
Kllost nicht die Minel bescbaffen kanu, um jener gerecht 
zu werden. 

In den sechs bis jefzl gegebenen Museums·Concerten kamen 
folgende Orchesterwerke zur Auffiihrung: Symphonien von Beet
hoven A-dur, A-dur von Mozar., C-dur mit der Schlussfuge, von 
F. Schubert C-dur, von J. Haydn IJ-dur, Franz Lachner's Suite 
in D·moll lind Ouvertüre zu "Euryanthe" und "Beherrscher dt"r 
Geist .. r" von Weber. op. 11 ö und zu "Leouore'c (Nr. 8) von 
Beethoven, zu "Iphigenie in Tauris" von Bernh. Schob und zu 
.,Ramle'" von N. Gade. ~oviläten waren darunter die Lachner
scbe Suite und die beiden zulelzt genannten Ouverlüren; die 
Wahl VOD allen dreien war eine glückliche. WAh rend die Suite, 
die sich an die Spilze des Bedeutendsten und Schöns'en. was in 
der Nellzeit producirt worden ist, stellt, durch die Tiefe ihrer 
Gedanken, durcb ibre vortreffliche meisterhafte Factur und durch 
ihre herrlichen KI8n~eft'ecte geradezu Enthusiasmus erregte, wurde 
Buch den beiden Ouvertüren freundliche, ehrenvolle Aufnahme. 
Die von Gade interessir' hauptsächlich durch die in ihr fest ge
haltene Stimmung, die sich gleichml!lsi~ in den Gedanken wie 
in der wirkungsvollen, geis.reich gewählten InstrumPD'a.ion aus
prägt, während die von B. Scholz durch den Ernst des Strebens 
für sich einnimmt. Was die Aufführung dieser Werke anbelaugt, 
so habe ich Ibot"n bereits schOll 01'(1n meine Ansicht darüber 
zum Theil ausgesprochen. Sie waren nicht fehlerhaft, abt'r sie 
entbehrten des geistigen Schwunges, das Zusammenspiel war ge
rundet, aber eine leit .. nde Idee machte sich nirgends geltend. 
Eiu Fortschritt gegen frühere Jahre war nicht bemerkbar, wohl 
aber, namentlich in den Itl'zlen Concer'en, ein haudwerksmlls
siges SichgehenJassen, eine materielle! nah an Rohheit streifende 
BehandluDg. Als In!lcrumental-Solisten Craten auf: die Herren 
Concertmeister I.lauterbach, H. Vieuxtemp~, L. Srrauss, Stetrens, 
Cellist aus Petersburg, H. v. Bülow und Frau CI ara Schtlmann. 
Die Virtuosen.Leistungen der drei G"iger sind in der mU8ika
lischen Welt hinlänglich bekannt und gewürdigt, 80 dass ich Dur 
kurz darüber wegs:ehen kanu. Während LauterLach besonders 
durch eine poetische Vorlragsweise, durch die Innerlichkeit seines 
Rpipls Ilileres~e erweckt. L. Strauss durch Feuer lind Schwung 
hinzureissen weiBS t verbindet Vieuxtemps mit diesen Vorztigp.n 
eiDcn groseell edlen Ton dpr selfenstt'1t Art, und bekundete dabei 
in den VOll ihm vorgetragenen, eigeneR Composi.ionen, Cancert in 
A-moll und In.rodnclion mit Polonaise, ein reiches Talent, dessen 
Streben nur auf Edles lind Gediegenes hioarbeilet. Dass Frau 
Schumano wie nerr v. Bülow unter den Clavitlrspielern der 
Ge~enwart mit die ersten SteIleIl einnehmen, ist auch hilllän~lich 
bekannt. Beide sind vollsfändig Meister ihres Instrumentes, beide 
beherr~chen geistig die Aufgaben, die sie f'ich geste'" haben, 
nur dass sich diese geistige Herrschaft bei Frau Schumann in 
milderen Formen ausprigt, als bei v. 861ow. Letzterem wurde 
mie Recht ,r:eflde darum Zum Vorwurf gemacht, dass er ntben 
einem Concert v. HenMelt eine Liszt'sche Transcri(Jtion des Gau
Dod'scben Fault· Walzers lum 8es't"n gab, die als ein reines 
Ohren8ekitzel auf der niedersten Stufe der VirltlOSenmusik sich 
hll~. - Der Cellist Steifen! zeicbnete sicb vor allem durch eineo 



8chönen, weichen, vollen Too aU8, seine Ferti~kei. ist zwar nlehe 
emineor, doch weils er mit Geschick und Glück mlssi«e Sebwie
ripeiCeo zu überwindeo. 

Der gesaogliche Theil war im ersten Contert durch Frau 
Viardot.Garcia vt'rtretell. Bei den ihr verbliebenen Resten einer 
einst herrlichen Stimme ist es vorzugsweise ihre erstaunenswürdige 
Technik, durch welche sie sich namentlich im Vorlr8~ eines 
Spanischen Liedes Beifall zu verschaffen vermochte. Auffassung 
und Vortrag des Schuberc'schen "Erlkönigs" aber kamt'n eioer 
Carricalor sehr nabe. Durch einen Minner-Chor wurden im 2. 
Concert der altdeutsche Schlachtgesang von Rietz und der "Gesang 
der Geister über den Wassern " von Schubert vorgetral!;l"n; die 
Wirkung war vprmöge der Unsicherheit in den EinsAtzen und 
des Mangels an Klangfülle eine sehr mässilEe. Frl. A. Reiss wie 
Frl. Rohn, heide' aus Mann heim, wusslen in den bei den folgenden 
Concerten kein besondere~ künstlerisches Interesse zu erregen. 
Besser gelang dies Frl. E. Genast von Karl~rllbe, und würde ihr 
floch mehr gplungen sein, wAre die Wahl der von ihr vorge
tragenen Stücke, mit Ausnahme dpr jungen Nonne von Schubert, 
eine glücklichere gewesen. Im letzten Concert endlich ftihrte 
sich Herr Brandes von Carlsruhe !als einen gebildeten, mit einer 
8chönpn, weichpß Tpllorstimme be~ablen Sänger ein, dessen Vor .. 
.rAge sich viel Beifall zu verschaffen wussten. 

Ueber die Concerte des Cäcilien- wie des Rühl'schen Ver-
eines berichte ich Ihnen das nächste Mal. M. 

- ••• 0. 

A. U 8 Par I 8. 

17. Januar. 

10 df"r grossen Oper sind vorj~en Mittwoch lIicht weniger 
.als drei Ballete zur Aufführung ~(lkommen, nämlich: L'Etoile de 
Messine, la Vivandiere lind le Marchtf des Innocents. Drei BaI
'ele an einem Abend! Das dürfte doch am Ende Denen zu viel 
sein, die an den Reigen der Tänzerinnen mehl' Gt'fallen finden, 
als an deli Rei{ten der Tonkunst. Der neue Ilirector der grand 
Opera Herr Perrin, soll ührigens einen schwieri~en Stand haben. 
Seine Strenge, die er gleich beim Antreten seines Amtes zeigte, 
und die gewiss nur gebilligt werden kann, hat eHe KünstlNschaar, 
-der man bisher den ZDgel schiessen liess, sehr aufgert'gt und 
sie bekundet eine Verdrossenbeit und Eigensinn. deren der Di
rector nur durch fortgesetzte Ener~ie wird Mt'isler werden 
können. - Montag kommt au dem erwähnten Theatl'r die "Stumme 
von Portici" endlich zur Aufführung. Die arme Livry, die in 
der Rolle der Fenella sich neue Lorbeeren erringen sollte, liegt 
am Sterben. A,uf die Stumme 8011 Gluck's "Armida" folgen. 

In der komischen Oper, wo die ,.weisHe Dame" forlwährend 
eine grosse Anziehun~skraft auf das Publikum ausübt, wird noch 
im Laufe dieser Saison das neue dreiactige Werk Auber's "La 
Fiartcee du Roi du Garbe," in Scene gehp'll. 

Im Italienischen Theater ist vore;es&ero Adeline P at ti zum 
ers.enmale im ,,000 PasqlJaleH als No r in a aufgetreten. Neue 
Triumphe und unZählige Blumeusträu8se. Diese allerdings sehr 
begabte Sängerin macht hier ein beispielloses Furore und sio sch('in' 
sicb auch gar nicht zu unterschAlzen. Sie singe in keiner Soiree, 
Wenn man ihr nicht die Bagatelle von 2500 Franken bewilligt, 
80 viel erhAlt sie nämlich für jedes Auftreten in der Italienischen 
Oper. Vorgestern hat sie in einer Soiree bei Urn. Jsaa(~ Perrcire 
gesungen. Adeline Patti ist Obrigens unter den &1Ugliedern des 
Theatre Italien so ziemlich ditJ einzige, die Doch eine frische 
Stimme besitzt. Es heisst, dass dort bald Mozart's "Don Joan" 
und zwar mit der Pani als Zerlioe znr Auft'ühruug kommen 
werde. - Das TAedtre 19n9ue, das mit Semee's Ondine 'Iaake) 
gemacht, bereitet did Aufführung eines 80nderbaren Werkes vor, 
nAmlich Mozart's Coai fan tu.tte mit einem neuen, nach Shakes
peare's "der Liebe Mühe umsoßst" bearbeiteten Test. Die Firma 
Jules Barbier und Michel eure hat die Fabrikation diesel Textes 

-
fibernommen. Das wird cewiss ein Cluiolum ganz eigeothüm
lieher Art werden. 

Frau Clara ScbumaoD Leabeicbti,t diesen Winter wieder 
eine Reihe VOD CODcerten hier zu geben. 

••••• 

.&U8 Gent. 
Aut .. g Januar. 

Unser Opernpersonal hat heute Doch keine ar;aqz fesce Exi ... 
tenz gewonnen, indem die Solosänger der Winter8aison gleich 
Eintagsßit'gen kommen und verschwinden. Wir meldeten Ihneo 
Bchon früher einmal, dass hei tins Niemand fes' engagirt wird, 
sondern kommen muss, um sicb dem Publikum zu reprlsentiren, 
und dann auf Gefallen und Applaus hin angestellt wird. Doch 
kanu ihm Laune, Missgunst oder Schwäche in einer einzigeo 
Parfie leieht seinen Half nehmen, und Kündigung zuziehen. KeiD 
Wunder t dass sich hierbei meist nur solche Künstler hierlaer 
verlaufen, welche aueh auf französischen Provinzialbühoeo nicbt 
mehr genügend befunden wurden. 

Nachdem die Tenoristen 1\lüller und Menjaud nicht ange
sprochen hatten, ward endlich Herr Pi c 0 t als erster Tenor an
gestellt, ein Mann mit etwas schon stark gebra'lchter Stimme. 
aber sicber und gewandt im Spiel und Vortrag. Für Baryloa
par.ieen ist Hr. S u i jot en~agir" während die Bisse Ra mon at 
und Man gin die Gunst des Publikums nicht erlangen konDtea. 
Der Bassbuffo Ja me s fand Gnade, da~egen war man geg~n die 
Damen galanter, indem man von drei Sängerinoeo nur Frluleio 
Bar e r e durchfallen liess, so dass Frl. Vi n ce n t d' 0 r i ci für 
erste, und Frl. Bon I " n g 0 0 t für zweile Partieen nach wieder
holten Beifallsbezeuguogen bleibend engagirt wurdeo. Letztere, 
die sich durch Jugend und Anmuth, wie feines Spiel auszeichnet, 
war schOll vor 6 Jahren hier untl der Liebling des Publikums. 
Man gab im alten Jahre die Opern: Lucia, Haydea, die Dragoner 
von Villars, die Favoritin uud den Troubadour - welcben man 
förmlich abdrosch - weisse Dame und Jüdin. Neu in Scene ge
setzt ward: Flotow's Martha mit französischem Tt>xt und dcr 
Sommerna(:htstrautD von Thomas. In er~terer fand man die 
sentimentalen Stellen etwas langweilig, nampllllich wolile man 
die Partie der Ludy Darriet (Fr. Vi D C e n t), allzu ~teif und uo
dankbar finden! In der neUen, komischen Oper von Thomas gas
tirle ein junger lyrischer Tenor, Herr Sc 0 t tals Shakespeare, 
der grossen Beifall fand und den Urn. Bar s a 0 goi wohl von 
seint!m Platze verdrAligeo wird. Als Fals.aß' debülirte f'I .. neuer 
Bassbuffo Herr Bus c a r d. Das Deue Jahr ward mit Rossini's 
"Tell" begonnen, wo in der Titelrolle ein sehr gerühmtt>r Herr 
l~ r e ve lI i als Debütant auftrat, so dass unser mlnolichfl8 Persollal 
wohl bald schon wieder aus lauter neuen Leuten bestehen wird. 

Genf ist nun einmal ein Klein-Paris wie Brüssel und die 
Mode entscheidel bei der Flauerhaftigkeit der Leute. Geg811 
Letztere sind indessen mannigfache Bestrebungen auf dem Ge .. 
biete der ernsteren Musik gt'richtet. Dahin gehört der" Verein 
für kirchlichen Cborgesang ," der jedoch dit:sen Winter Dooh 
keine öffentliche Aufführung veranstaltet hat, daneben aber ist 
besonders der Wirksamkeit des wackeren Violinisten Bill e t 
rühmend zu erwähnen, welcher Soireen für deutsche gute Kammer
musik zu veranstalten ptl~gt. Wir hörten in der ersten heutigeft, 
neben Solo-VortrAgen das E-moll·Trio von Beethoven und das 
Quartett op. 44 von l\lendelslobo. Die Mitwirkenden beim Streich
quartett sind die HH. Billet ünd Reymond, 1. u. 2. Violine, Ver. 
cellesi und Scbuncke, Viola und VioloncelI. Der PiaDist F 0 r g u e 8 

gab auf' seiner Durchreise ein Concert, in dem er einen wahreo 
Beifallssturm erntete. Von sei neo eigenen Compositionen mach.te 
die Taranlelle das IrössCe Furore. - Der "berühmte Vir'HI" 
wie er eich neoot, Pianist d' Arg e 0 I 0 oledenk' lieh bei ... 
bleibe •• aiederzulasseD. 

..... -



Naclarlclatela. 

lIalnz. Berichte aus S t 0 c k hol m sprechen in sehr 
rübmt'oder Weise von den Erfolgen, welche ein junger Pianist 
aus unserer Nachbarschaff, Hr. C Pali at aus Wiesbaden, früherer 
Schüler des Herrn Kapellmeister Lux t dorten errungen hat· 
Derselbe spiel.e vorigen Monat in einem Concerte in De la croi:e 
Salons und in verschiedenen Soireen und übte durch die Tech
nik, die Kraft uud Eleganz seioes Spieles eine ~rosse Wirkung 
auf das Publikum, 80 dass pr sogar, was selten geschiehe, Dacb 
dem Vortrage einer Fantasie über "Luda" ~erufen ward. 

WlesbadeD. Die Quartett. Soireen der HU. Baldenecker, 
Scholle, Wagner und Fuchs y letzterer diesmal zum Ersatze des 
Herrn Grimm. erfreueo sieh auch in dieser Saison wieder der 
Theilnahme des für klassische UDd Kammermnsik empfänglichen 
"heiles unseres Publikums, und haben brreils 8 dieser Soireen in 
der Aula des GymnasiumA ~r8ttgefunden. - Die Vor einiger Zeit 
zum ersten Male dahier aufgeführte Oper von Verdi .,der Masken
ball" hat keinen besondern Beifall gefunden. 

18 

DresdeD, 18. Januar. In Dresdens Mauern ward geltern 
ein Künstlerfest gar seltener Art gefeiert. Vor 25 Jahren, am 
t'l. Januar 18SPo haUe Herr Joseph rr ich at s ehe c k zum ersten 
Male in Auber's Oper "der lUaskenhall" in der Rolle des Herzogs 
Olaf als IIcuengagirtes &Iitglied die Bühne des kgl. Hoftheaters 
betre.en, nachdem er mit derselben Rolle bereits am H. August 
1887 8ein Gastspiel in [)refoIden eröffnet halte. Welch' eine 
reiche, thälige und rnhmgt>krönle Laufbahn konnte der berühmte 
Sänger gesterflY am 25. Jahrestage dieses Ereigni~ses überblicken, 
mit welcher Tht'illlahmc aber aueh wurde ihm die allerdings in 
80 reichem Masse verdiente Anel'licnnuug seitens seiner Kunstge
nossen und Freunde, ja cfefl Publikums aus vollem Herzen be
wiesen. ()a der JubiJar gewünscht haue, man möge von jeder 
geräuschvollern öffentlichen Begrü~811ng absehen. waren beab
sichtigte Mor~enmusiken seitens des Hoftheaterchores und des 
Mysikchores der Brigade Kronprinz unterblieben. In der zt,hnten 
&Iorgenstunde erschien zuerst eilJe Drpucation der l\'Ji.glieder des 
k. Hoftheaters, welche im Namell slimmtlicher CoHt'gen unter 
trefflichp,r Ansprache des Veteranen Porth und den Klängen eines 
MänuerqunrteUs dem Ju bilnr eiD höchst geschmackvoll gearbeiteCes, 

kO!lcbares Gfschenk überreichte. Im Atelier des Hrn. Hold Wi· 
gaud ~efertigt, besteht dasselbe 8us einem sehr schönen Berg
krystaJl (aus dem Caoton Uri), welcher aus silbernem Felsen 
hervorspringt, den silberoe Lorheerzweige schmücken. In goldenp.r 
Tafel sind die Widmungswor.e ("Dem Sänger J. Tichatscheck am 
Tage seinfs 26jährigen Jubiläums von seinen Dresdener Kunst
geno~seß, am 17. Januar t 863"), im Fels die Namf'ß sämmtlieher 
Geber eingegrab~n, wie deon am Fusse des letztprn ein aufge. 
-schlagenes Bilch das Verzeichniss der Rollen cOlhäh, welche die 
hervorra~f:ndsten Schöpfungen des Jubilars bezeichnen. EiDe goldene 
Lyra und andere Attribute zieren ausserdem das sinnige Kunst. 
werk. - Nachdem eine Drputation der k. musikalischen Kapelle 
im Namen der ftlj.glieder dersrlben Herrn Tichatscheck beglück
wünscht, erschien Herr Gcneraldirec.or v. Könneritz in Beglei
tung dt"s Herrn Hofraths Pahst, um in ehremlf>r Ansprache dem 
Ju bilar rnitzlJtheilen, dass Se. Majes'ät dt>r König geruht, ihn 
lum k. Karnml'r8lnger zn erncnnf>n. *) Kurz nachher begrüsste 
Se. Excellenz Herr Ministerpräsident Freiherr v. Beust den treft'
lichen Künstler in wohlwollendster und liebf>lIswürdigster Weise. 
Währenddem hatten sich Freunde und Vert'hrer des Jubilars in 
grosser Anzahl eingefunden, um demselben ihre Huldigungen, be
gleitet von Geschenken mannigfacher Art, darzubringen. Ebenso 
zahlreich folgten sich ans der Ferne die Glückwünsche der 
Freunde on,1 Kuns.genossen. Auch der Dresdener l\1Anner~esang· 

, verein ,.Orpheus" überreichte Urn. Tichatscheck als seinem Ehren
miraliede eine in Buntdruck atulgeführle Ehrentafel. Nachdem 
der Jubilar Abends als Cortez in der Oper gleichen Namens in 
Anwesenheit der allerhöchsten Herrschaften mit unvergleichlicher 

"') Ticha.scbeck ist bereits sei' Jahren allch gr08sh. meckleo· 
bnrgischer Kammersänger. 

- , 

KraCt und Frische das Publikum en'zückt haUe und ·von die sebt 
dessen Liebling er wohl genannt werden darf, auf das Verdienteste 
ausgezeiebnet worden war, beschloss er den Cür ibn so bedeu
tungsvollen Ta~ im engern F'reundeskreise t welcber ihn durch 
Wort und 'fon ill ernster und heiterer Weise ehrte. Dresd •• rOUf. 

• at. Gallen. Dal!' Theater, dessen f'ortbe,atand durch Sub-
ventionen von verschiedenen Seiten ber gesichert worden iSI, 
ete hl unter der Leitllng des Herrn Max v. He s s Ii n g. Doch bat 
sieh derselbe beschrAnken müssen, nur das Schauspiel zu orga
Dlsuen. Indessen hat er mit dessen Mi.gliedern versucht, als 
Neujahrs~abe OfFel,bach's "Orpheus in der Unterwelt" zu bringen. 

- Im Decemher vor. Jahres scarb t.i~r der beliebte Dichter 
und Componist vaterländischer Lieder Hub e r t. 

801othurn. Der "Cäcilienverein" führte am 4. Janua .. 

Haydn's "Jahreszeiten" in recht gelungener 'Veise auf. 
I 

Paria. Die Arbeiter der Pianoforte- Fabrik von Pleye). 
Wolfl' & Co. wollen ihren Brüdern in Rouen, für welche in ganz 
FrRnkreieh Sammlungen im Gange sind, auch ihrerseits einen 
Beweis der Theilnahme an ihrem traurigen Ijoo~e geben, uod be
absichtigen desshalb eine musikalische Abend·Unterhaltung ZQ 

veranstalten t in "'elcher ein aus den Arbeitern des "enannlen 
Hauses bestehender Männerchor, der sich irn vorigen Jahre in 
Dif'ppe eine ~oldpne Medaille errun~en har, mehrere Gesänge 
vortragen wh d. Mit dem EintrittftbilleC a 6 Frcs. erhält man zu
gleir.h eine Loosnummer zu der nach dem Concer'e staufiodendeo 
Verloosung von folgenden 4: Gewinnslen : 1) Sämmtliche Werke 
Chopin'~ für Clavier allein; 2) Beethoven'f4 sämmlliche Clavier
sonalen in zwei Bänden; 8) ein Tafelklavier aus der Fabrik von 
Pleyel, WolfF & Co., (die Chefs des Hauses sind die Spender 
dieser 3 Gewinnste.) Der vierte Gewinnst besteht aHS 18 Klavier .. 
aU8zü~en Verdi'scher Opern, und vier Klavierauszügen von Opern 
eies Amb. Thomas, welche der l\lusikverleger Hr. Leon Escudie .. 
zum Besten gibt. 

- Pro~ramm des t3. der populären CODcerte: Sinfonie io 
Es-dur (Nr. 60) von Haydn, ein Theil der Sinfonie - Can.ate von 
Mendelssohn; Ouver'ür(' zu "Fidelio" in e.dur von Beethoven; 
Gavotte von Sebast. Bac·h und Sinfonie in A·dur von Beethoven 

t 

- Di" Einnahmen der sämmtlichen Theater, Concer'e und 
öfFentlichen Sch81l~dellungen in Paris betrugen im Monate Decemher 
1,743,073 Franken. Die Total-Einnahme des Jahres 1862 heträgt 
17,400,65! Fres. und übersteigt die des vorhergehenden Jahres 
um 800,000 Frcs. 

- Der Director der komischen Oper beabsichtigt in seinem 
Theater ein Deues BeJeucbfungssystem einznreihren. welches mit 
Beibehaltun~ des Lustrf's und der Rampe dennoch die Anwendung 
der in den neuen Theatern eiD~eführtf'n Rf'ßecforf'D ~estaUet. 

- H. Vieuxtemps gibt mit Frau Rosa E~cudier-Kastner und 
dem VioloneeJlis(pn Batfa sechs musikalische Soireen. 

- Se r va i 8 hat von dem Könige von Dänemark den Dane
brog.Orden erhalten. Er wird sich von Kopenhagrn nach Christ .. 
iania begeben, wo hereits Concerte für ihn arrangirt sind. 

*** Die erste Alltrührun~ des Gounod'schen "Faust" im Ber
liner Hofopernlheater wer eine überaus glänzende J und in alJen 
Theilen höchst geJun~ene, indt'm sowohl die Trä~er der Haupt
partien als auch Chor und Orchf'sfflr unter der Leitung des Ca
pellmeisters Dorll wetteiferten, das ill'erf'ssante Werk zur vollen 
Geltung zu bringen. Die Haup.rollen waren foJgendermasseo 
vertheilt: lUargaretha, Frl. Lucca, Faust, Hr. Woworsky_ Mephis
topheles, Hr. Salomon, Siebei, Frl. da Ahna, Valentin, Hf'rr Betz, 
uod Mar.ha, Frl. 6ey, Die Aus8(auun~ war prachtvoll und bot 
seihst den in dieser Bezif'hllng verwöhnten Berlinern Ueber
raschendes dar, und das Publikum nahm das neue Werk in einer 
Weise auf, die die Einbürgerung desselben auf der kgl. Opern

bühne sicher zu 8.ellen verspricht. 
*** In Müncben wurde am 11. Januar Max Zenger's Oper 

die beiden Foskari" zum erstenmale aufgeführt, und wurde, von 
" dem Publikum freundlich aufgenommen. • 

.",* 10 Prag wird die Aufführung einer grosseo Oper "Rizzio" 

von A. Schliebner vorbereitet. 

Yerantw. Red. Ed. Foeckerer. Druck t70n Reuter,. Wallau,Mainz ... 
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(li'orlsetztJlIg und Schluss.) 

Einer ahsoluten l\Ielodienhildnng begegnen wir natürlich Dir
~ends, die einzigen melodischen Mom('nce kehren nur dann wieder, 
wenn sich dicss mit dem Wortlaute uud dem Sinne der f)ichlung 
ver(\inigen lässt. Trotz diest>r nach ciuer Richtung die l\lelodien
führulI~ erschwerenden stren~en Anlehnung an dic I>ichlung, 
fiuden wir die Gesetze der Bildung einer für Gesang ~('sefz.en 
Melodie nirgends verletzt. Die Intervallel1schriUe sind durchweg 
sanglich. Die Sillg~cimme ist für hohen Sopran gest'tzt Ulld gl\hs 
nicht über das zwt>i'e l\IiUf')r~~ister hinnus. 

Ebenso im Eillklallge ~l'hildet, ist die Melodie mit ihrer har
monischc!) GrlJnula~e und in dieNer Beziehung wird durch die 
Zusammenwirkung Jer Mp.lodie mit dem harmonischen Elemente 
dem poetischen Ausdrucke eine, ich möchte sagen, plastische 
Klarllcit gegebclI. IlIsbcsondl're die Harmoniefülle , wie sic in 
der ße~leiclI[)g des Klaviers Ilied(lrgelegt ist, umweht in zart 
durchsich'igf'r 'Veise, in f'ilH'r zugleich die GefübJsgruudsCimmulJg 
im AlIgrmeinf'1I angE'bendcn und im Eiuzelnen (:olorirend erläu
ternden Wirkun!!', drn melodisch poetischen Kern und sie ist es 
besonders, wel('he den TOIIslücl,eu den Eingalt!~s bezeichneten 
Reiz vcrlf'ih.. Wenn auch die l\lelodie durch ihre Verwebung 
mit dE'm '~orrJßute tlE'r Dichcnng mE'hr als diess hei absolut 
musikalischem S('hofft'lI d(!r Fall ist, ans dem Schnoss d«>r Har
monie herßns!J'ju, so hat cs der Componisl doch Vt'I':o\,anden, das 
ollen bezeichneto Band zwi~chen Harmonie und ~Jelodie und da
mit ein einheitlichf!s 8indemith'l hf~rzuste/lcn. Er erreicht diess 
dlJr<'h eine häufi!!e Unlerstützun~ d<:'r Melodie dnrch ein Mitgeben
Jassen drr he~l~jteod(\n Ob, rSlimme, durch das Aufnehmen des 
l\IotiV'8 der ßf'~leitun~ in df'r Singstimme und umgekehrt, insbe
sondere abn durch die in Modulation und harmonischer Klang
wirllung uUR~f>prä~te f'rgäuzende An~abe dt~s Gefühlsinhalls der 
l\lelndie. In di('/'Ien Accordgebildf'1I und Folgen Lewerkstelli~f der 
)Ieisler nicht allein dit- k,jnstlerische Miltheilnog seiner Tonge
bildc an die SilHH', soudf>rn f'r verbindet durch sie allch, nament
lich durch den I.Jeenreichthnm in seinen l\lodulationen, Dichtllng 
und l\lusik zu jener von ihm er8tnblen Einheit. 

Die harmollischt'1I ~Iiltpl in der Begl p irllog sind, wie ihre 
Wirkuoa zei~t, ri(;hli~ verwendel und im Ganzen eiufach ge

halten. HAufi~e complieirlf're Dnrchgallgsharmonieen tauffallend 
klingt·nde durcb Nebf'fl8f'p(imenuccorde vermiuelfe ~Iodula
tionen wcchseln üt.rigeras in ibrer Wirkung mit krAf,igrß Gruod. 
harmoniecft ab. 

Im Uebrigeu is& die Bt"gleihllig !lclbststandiJt in Hieh d1lrch
gearbeite', sie baI gewflbolicb ihre eigf;!uco &Iocive, welche jn 

verschiedener Lago und Wirkung an~ebracht wcrden. Ihre Ver
arbeillmg correspondirt dem Sinne der Verswortf'. Häufig be
gegnen wir jedoch auch einer sehr einfach figurirten Be~leiCuDg. 
welche nur durch die AccorlJbildung IJOd Folge vor 1\lono(ooio 
gesclnitzt wird. 

Durch besonderen harmoniHchen ReichchullI zeichnen sich 
die beidttn Slücke aus, welche der Componist als Studieo zu 
"Triscan und holde" bezeichnet, auch h.t hei ihnen die Beglei
tung 'Ioch characteristischf'f ~ellildet und vE>rar}wi'el als bt'i den 
ührigen Slücken. Als Bei~piel seiner Verwenduilg und Verar
beitung dcs Motiv's drr Begleitung und zu~Jeich tladurch be
wirktrr Anlflhnung an den Sinn df'r Dichtung erlaube ich mir 
auf die 8 Tacte im 0'. Tacce vor dem Schlusse des 3. Stücks 
(Studie zu Trisean) aufmerksam zu machen, in welchen der 
Compouist cli~ Hauplfi~ur d(>r Begleitung mit dem 1\locive der
selben zusammendrängt und durch df:>n auf das 2. und ö. Achtel 
anzuschlagenden ersten Accord des 1\10,iv'8 das S(:hwchf'n der 
schweren Tropfttl1 von df>D B'äUern der eingel,erkertf'n PRanzen 
andeute' und zugleich in da!öt 'Vietlcrauftreten des ~Io.ivs SE:'lbst 
eillh·jtet. - Bei dem nach dem Gesagten al1.~h in .Jirsrn kleinen 
Stücken von n. Wagner bewahrh·n C,lIlSf'qnenten Festhah~n 3n 
seinen Principi<>o bleibt .. s ZIJ bedauern, da~~ er zum Organe 
des harmoni~chcn Theils dersell>en das tonlose Klavit'r und nicht 
statt der.sen das Orches ... r ~(~wählt hat. In welch ganz anderer 
W cise die Klan~farben der Orchps'eriniiltrnmen'p. die harmonis(:hen 
Wirkungen unterstützt und ~etra~en häeten, erhf'11t aus dem Ver
~Ieichf' mit jeder Orches.ercompositioD W8!!ller's. Dass aber 
da~ Orchf>ster allein das von 'VagllPr für sich ~ewäh1te und aus
gt-bildete harmonische AlJlidrncksor~ßn ist, er:d"t sich auch aus 
diesen Tonstücken. Die Be~leitung derselben isl orchestermässig 
durchdacht und es dürfte nidlt schwer sein, so~ar die f'illzclnen 
Instrumeute und Ilert'n inft·ntirte 'Virkuf,g heransz.nfiDllen. X. 

- .... 00 .. 

Wir haben von der kürllich in Paris 6taugefuhllenen 1000. 
AufFührnng df'r "weissen Frau" von Bol eid i e u I)erich.ef. IIU,f 

glauben vorausselzeo zu dürfen, .Iass es für uO!ilere Leser nicbt 
uninteressant sein möch.e t übt'f die Eu.stehung dit'Sf'S reizeud 
8chö[)t>n Werkes elwas Näheres zu erfahren. So hören wir denn, 
was A da m, der Com"oniaf des ,. Pos. iIIoli von LOlljumeau," des 
,. Bratler Von Presto .. ," d .. r ,,6 iralda" t'tc., welcher Boieldieu's 
Schüler war, tlavon zu erzählen weiss. ") 

"l>i., weisse Fraut
' war das vorletzte Werk BoIeldieu's. leb 

.) Derniers S()'Uvenirs d'un MU8;cien, von Adolph Adam. 



batte das Glück .ier Schüler dieses ausgezeichneten Alannes zu 
Bein. den alle meine Leser bewundere haben, und den alle geliebt 
haben würden, wenn sie ihm näh<'r gc~tallden wären und erkannt 
hälten, daAs bei ihm das Talent so zu sagen nur der Ausdruck 
eeiner persönlichen Tugenden war. Ich habe das Werk beginnen 
und vollenden sehen, welches sm l\leisten Zu Boicldieu's Ruhm 
mit bei~etragen hat; jch war damals noch sehr jung, kaum 20 
Jahre alt, alldn die El'illllf'rullg an die ArbeiteIl meines berühmten 
Ileisters steht lIoch so It'bhaft Vor meinem Geiste, als sein An
dellk.·D meinem Herzen theuer ist. Vil'lIeicht dürfte es Dicht un
iI,'eressaua sein, Wt'110 ich einige ganz vertraute Details millheile. 
welche seinen ßiographel) lIieht bekannt sein kODnten. 

,,8oiehlip,u debütirce sehr jung in R 0 u e n, seiner Vaterstadt, 
mit einer kleineu Opt!r, \'011 welcher ~elbst elf'r Titel nicht mehr 
bekannt is'. Sein Lehr<>r, der Organist B r 0 c h f', veranlAsste ihn 
nach Paris zu ~ehcn, E~ war im Jahre 1796, lIlan fing eben 
an sich ein wenig ,'on der Schreck(>Il!oohcrrscJ.aft zu erholt'n, und 
die Musik war sehr im SChWUII~C, dt'IW wenn die crs((' Revolu
tion Viele zu Grunde ~erich(E't halfe, so hlltte sie auch Vit le reich 
gemacht, und es fehlte nie all BelustiglJu~ in drr Ballpcsra,fI." 

., Vit'r hervorragende Componisccn j,llJer Zt"it. C h t~ r 11 l> i n i, 
Me h u I, K r e 11 t zer und J ß d i n pflegten in jf'der Decade ein
mal zu einrm freundschaftlichen DinN zusammenzukommen, wo 
sie im heitern Austaus('hc der IJeen und in gemtithlicht'm Ge
spräche die Sorg .. " vergassen, die damals alle Gemüther nieder
rlrücklt'n. ßoit'I.Hell war so glücklich Zutritt zu dies«'ßl Diller 
musikali~cher Berühmlhei'f'1l Z'n erhallt'll: er war als jlln~er 1\lu
siker aus der Provinz t>mpfohlcn word .. n, der ein hedeutendes 
Talt'nt verrath~, und flelbsl schOll auf der Bühne Erfolg gtlhabt 
habe, U Ilel so lutl ßlan ihn denn ein. seine Partieur dem erhabenen 
Areopagns vorzulcgt'II," 

.,Der arme Jlln~e traf zillern,J in den Kreis seiner Tischge
nosseIl, ,Ieren Name nrllJ Ruf ihn mit einem heiligen Schauer er
füllte, 'lild I!ah "ährt>u,l d('s Essens zu einer sehr ,;{'rillgen Mei
lIung von seio('1Il V f>fsfande Anlass, indem er kaum den Mund 
zu öffllen wa~te, und auf das Eolgegrukommen seines Tischnach

barn nur st·hr ei'l~ylbi~ antwor.ete; es Welf dies Kreu/zer, der 
ftlitleid mit dt'm armen Dt,IHiI8nlc'u ha/tf>. Nach lIud uach aller 
wurde diesei e.was kefk(>r, unI' 8m Endl' des Mahle~ waren er 
uud Iirenlzer die beslen Frt'ull,lc von deI' WeiL" 

"I{rrulzer wollte nun sei.l(·u Schützlin~ zur Geltung hringen, 
nnd empfahl ihn Cht'ruhini und Mt·hul auf das 'Värßl~lc. so dass 
auch diese allfingen , 8ufmf'l'I,sam rr;r~eD ihn zu wf'rtlen; Jadin 
hafte unlerdesselJ in der Par,ieur ~(lblällerc, welche B{)lt~J.Ji(·1J be. 

I 
seinem EincriU e auf das Clavier gel('gt halte. Das Eis war nun 
gebrochen, 'Vohlwollen schieIl auf die frühere Kälte zu folO'ell 
~ 0 , 

und Krenlzcr, da .. r s('iue CoJl('gPI1 in so gUI .. r Laune sah, 
machte df'Ul jungen l\lusiker den Vorschlag ~ich an's I{lavier zn 
setun ul1ll SE'iIJO Oper hören ZI. lassen. ß()jf·ldieu war «-in vor-
trefflicher Clavierfolpwlcr und hallo eine flchr hülJsche Manit>r zn 
Ain:;!;eo; alloin seine Ric:hrer waren keine Leute. welche sich 
durch den guten Vorlrag vf'f'blellcl .. n la!'!st'U, und der armc Com
pOlIist sah von Zeit ~u Zf'it «,inen ans~eserecl('t'n Fin~er auf 
irgend eine Stt'Jlc in seiner ParrilUr hinweisen, die i h}n höch~t 

harmlos schien, die aher oluw ZWl·ifd irgend eillen groben Fehlf'r 
~f>gen die Harmonielehre f'lIfhaltcn mllsstt', denn jener Finger ~f>_ 

hi,rte C her u h i Il i, und Chf'rllhilli liess nie die gt·r·ings.e lUu .. ika
Iische Sünlle ungf'rii~l. 8oi.·I.Jieu haUe von seinem Lehrf'r AlIeIl 
gelernt, was der arme Organist seihst wusste, ulld das war 
bei länfi~ gesa~t, sehr wenig, ur"l ('r hegr iff nicht einmal di~ 
Ft'hlf'r, die mall ihm andt'lIh·te; doch dachre er wohl das s fler 
schr<>ckliche Finger auf die bewusst"n SIelIen nicht ihrer Vor
.rf.fßichl,eit we~en hinwies, ulld mit Entsetzen sah er denselben 
fast lu·i jt'dem Tac.e auf irgf'ntl eiut'r Linie seiner Partitur stt>hell. 
Er t'chwitzee so zu Magen 81u', und glaubte sich auf drr Folter 
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zu he finden ; dPlmoch vt>rlor er den ftluth nh:bt ulld fuhr fort 
seine Oper ahzuspieh'n; Nummer auf Nummer folgte, und die 
HofFnung begall n ill sein nerz wieder f>inzuziehen, ,"mn der ge
förchteh~ Finger sleille sieh nicht mf>hr zwischt'D ihn uotl die 
Musik. - "Wohran, dltchre er, es scheint dass die ftliuc meiner I 
Oper besser ist als der Anfang; ich boß'e dass das Ende dem 

-
Werke die Krone aufse.zell wird. - So spielte er denn immer
fort, und als er ehen eines der Stücke beendigt haue, die in 
Roueo mit dern meisten Beifall au'(p;f·nommen worden waren, uud 
die seiner tleinung lIach auch bei seinen Rich.erll ein günsti~e8 
Ureheil finden mussfen, hielt er ein. um ihre Meinung zu hören; 
da er Ilichl~ vernimmt, wendet er sich tun, und -- man stelle 
sich flcine Scham und seinen Schmerz vor ~ er sah flich allein 1 
Seine Zuhör«>r waren we~gegan#l:en, intlrm sie bei der gänzlichen 
Werthlosigkeit des Werkes wahrsdleinli<-h it.ren Rath für unnü,z 
hielten, und sich die Unann«>hmhchkeit {'rsparen wolilen t hiUere 
Bl'merkungt'lJ aussprechen zu mü.,sen. 

Die Thränen erstickten fast .Ien armen Boieldieu er hedeckte , ' 
sein Gesieht mit bei den Händt'n und wollte sich der Verzweißung 
überlassen, als eine Stimme sich verllrhmen licss; ein einziger 
von seinen Richlern war gehlieben, der Jüngs'e unter ahncn haUe 
l\liCleid mit dem A nfäll~er. und vielleicht haUe er auch von seinen 
Collegen den Aufu'ag erhalten, da~ Billere dieser Prüfun!!: etwas 
zu vcrsüssen. Jadin, .lenll dieser war es, näherte sich ßoieldieu." 

"Mein junger Freund, sprac'h t'r zu ihm, verzweifeln Sie 
ni(:ht; Illan I.at Sie mit Unrecht glauben gemacht, Sie wären ein 
Compooist. Ich wi 11 nicht unlt'fsuchen, wie viel oder ,,'ie wenig 
Anlage Sie dazu haben, allf'in bevor man eine Kllllst ausüben 
will, mllss mßn sie doch erst erlcrllE'n, und Sie verstchrn nicht 
einmal die CIStt'1l Anfangsgrtinde der Cornposition. Man kann 
jt'lloch ein sehr gesr.hickter und ~('8ch(eCer Musiker sein. ohne 
gerade eine Opcr schreibNl zu können. Sie sind ein gnter 
Clavierspieler t Sie haht,,, eine hübsdle Slimme, und mit diesen 
bei den Tal<'nlE'n könnf'n Sie sich wohl fnrthel feu; ~ehen Sie Un
terricht und schrt'i ben Sie Romanzen, und wenn Sie ffann ~pätrr 
für die Bühne schr«'ihen wollen, studiren Sie Cornposilion und 
versu('hen Sie es von N "'lu'rn; aber h·h sage es Ihnen im Voraus, 
und ich weiss ('s aus El'fahrung, es ist dies eine sehr s(:hwiedge 
earriere. und die Erfolge die man sich träumt, werdt'll selten 
zur Wirklichkf'ic." 

"Oiespr Rath war leichter 2:t~~eben als befolgt. Um Unter
richt zn gd'f'n, mns~ man auch Sdltller hahen, und ßoiehlit .. u, 
dt>r ohne Seütze und ohne Prolf'ction lIach Paris gt·kornmen war, 
sah sich vorer~t genöthigt Claviere zu stinunen um nur zu leben; 
sobald er jedoc'h ein Clavier ~el'ltimmt halte. konnte er sich das 
Ver::nügen nicht v .. r~agtm, auf dem IustrlJmente. das er soeben 
wied.·r in Stand gesrtzt haUe, zu präludiren. Sein Spiel wurde 
bemerld, mtd wir dlil'ff'1l annehmell, seine Per.sönli('hkeit nicht 
milldt·r; jung, elegant, ~t>islreich, von äusserst angt'llehmen (Je
sicillsliigen, kunnte e~ ihm an Erfolg lIid.1 fehlen. 111 IH.rzer 
Zeit erwarb er sich f'inc 8nsgezei('hnetc Kundschaft, nnd ('ompo
nirte rlt·btluhf'i einigt> RomanzPII, die einen aus!"erordentlichen und 
wohlverdiNlren Erfol~ hallt'n; kurz «-r wlJrdt~ der Mann der Mode, 
und das Glück hörle nicht mehr auf. ihm zu lächeln." 

(Fortsetzung folgt.) 

'4 ••• -

COBBESPONDBNZEN. 

Ende Januar. 

T. Nach lan~er Frist finde ich E'ndlich MlIs(' , IhnelJ ein 
Idrinp.s Bild von den bedl'utend~lell lI1usikalischcJI Pro.lnctionen 
UnSt'fer l,h.ht·rig.... Saison zu gt·hen. leh thue dies mit um so 
grösserf'r Freudt', da die Quoli.ät der hier zu erwähn('lHfN' Kunst
leistun D t'1l ein rlickhalrlo!>les Lob zulAsst: alle bisheri~eD Auffüh-

~ , 

rlln~en im laufen.I.·" \Vinrer waren so gelung .. n, dass man die 
nämlichen Phrasen der ZufrIedenheit for.während wiederholen 
müs!'l(e, wenn man jedl~ NumnH'r eintf·ln bt>sprechen wolltf>; daher 
genügt' t'S die ,;p~t'benf>n Lf'i~flJIIgeli im Allgemeinen als durchaus 
kÜItMlerisch vollttradt:t zu bt>zt·ichnen, ulld g«>hen wir hiNrni. zur 
Allfzähhlu~ der einzelnen gt>hörtt'ß Aleistt>rwt>rke über, deren vor
lrefßiche Auswahl den hiesigen CODcertieitern, sowie dem hier 



al1mfihlig dnrchdringenden bessern Geschmack zu nicht geringer 

Ehre (.-reicht. 
In den Ahonnpments - Concerten der kgl. Hofkaprlle hörlen 

wir an Orchesterwerken : von Beethoven die ~iehell(e, zweite und 
vierte Sillfonip, die Coriolao.üuvprtüre; von l\fendel~8ohlJ, die A

moll-Sinfonie un,1 OlIvertüre zur .• l\lelusine"; \'on Mozart; Jupiter
Sinfonie und Ouvertüren znr .,Zauberflöfp" und Cosi fan tutte; 
von Schumann Ouvf>rCnre, S<'herzo und Final ... , dann die MOllfred· 
Ouvertürp; rernf'r die .,Fpe Mabu von 8 .. rli01, russisches Scherzo 

von Glinka, D·moll·Sllite von F. [ .. achnt'r, der 2. und ;3 Satz von 
Bee'hoven's Clavit>tconcf'rt in Es. ge!i\pielt von \V. Speidei, Bach's 
Tocca,a in F, instrumentirt von E~s(lr, Bf'ethovt'n's Krelltzersonate, 
gespielt von Prnknt>r und SivOIi, dann die Onvercüre zu ,.Struen
see" von l\1t>yerlteer und znr "Gennesprio" von Li ndpaincner; 

Mendelssohn's Violint!ollc(,rt, ge~pielt VOn Singer und zWf.>i Sätze 
des Celloconr('rtes in D-moll VOll Molique, g{'!öipielt von Goller. 

mann; ein Mozar,'/iichf's Quintett. eOnCE'rt, vorgrlra2;en von H. 
Mflyer. Von Chören ('rwäh IIpn "'ir ßertho ven's Elegie uhd die 

"Ruinpn VOll Athen ." Schllhert"s "Nllchrgesang im \Valde," und 
zwei 1\1 oZRrl'scllf~ Chörfl. 

Die erSINI zwt"i Quartertsoireen ()rr IIR. Sin~cr, Goh('I'mann, 

8ernhf>ck und Df'huysflrf' hrßchtcn M('ndels~ohn (Es), Haydn 
(G), Schnmanrl (A·m) lind Bet>thovNI (B·d.). dazu df's Iptztf'ren 

Srpfefl (un'f'r Mi/wir'kung der nn. ~hyer, Fohmann, Nt>uldrchner 
und ßaul'r, und do!öl Mozart'schc Quintett mir Clorinprte (Herr 

Mf'ypr.) - In Prndwf'r'l'I erster Triosoiree hÖ"'f'n wir Ruhinsteill's 
B·dnr.Trio, Beelhoven's Sonale mit Cello in t\, lind Schuherfs 
Trio in B·,lur. 

Das Programm df'r ersI"1I Soiree von 'Vilh. SpeideJ, wobei 
,?erschic,lt>n(' Ge~8J1g ... kräfle clflr hie~i~en Oper milwil'krrn, f'nthif'It 

Bf'et hovf'lI's C·dll r· Sonotf', Mt'ndels .. ohn's seriö:;;e Variationf>n und 

"Romanie u. 881'81'(,110" compollirt uno wie die vorh('r~('hf'rt.Jen 
Nlllllmf'rn, vor~f:'tra~f'n von ~peidel, I .. if'der von S('hnhert, 1\lcn
df'lolsohn. \Vf'bf'r, Fr Ladmer und zwei ~f'miRrhte Qnartpltf> von 
lUf'ndelssohn. "(Irr Gottlieb Krüg('r spielte \ eine ('igene Compo

sition für die narff'. 

Df'r Vpff'ill für dassi .. ('he Kir('hflflmn .... ik führte Händel's 

"Judas l\Iacc·aJ.älls" l1f1tpr Ur. Fais~t'~ Lt>i'ulI~ in dc·r Stiftskirche 
Buf, Da!'! Ort'ho .. tf>r hestand zum grö",s'en Thf'ile nus hedf'utNl

dpß auswärtigf>n In"frnrnerllal)uüfltln, da mit eIN hif'l'i~PII [\DJleHe 
b('doucrliche l\li .. sverqländnisse ent!'>talldell wart>n, deren E,.()rtc
rllng hipr zu weilläufi~ wäre. Doch d.irrt'lI wir du' ~e~nindete 
I-Iotrnnn~ hf'~f'n, dass wir dpsRohng('achtet nicht für längere Zeit 
auf die Anhöl'ung grösserer Oratorien verzichtcn miissf'n. 

eaao_ ... 

.&. I. SI L ii t t I eil. 
Im Januar. 

Das Harmonium ist f'in Instrument, das durch seinen IIInerp,n 
Rcichthurn nnd seille Vollstäntli#!:I(f'it sich g('2enwärci~ immer 
lIIt'hr Freunde und Aufnahme vf'rl'lchafFt. Es ist f'rl'ifalllllit'h. wie 
ausgit'hig dasst'lhe unlf'r den Händen eine!'l l\ft'isterl;; wer.Jen Ii:ann, 
der es meiscerhoft, es fölf'int'r Natur ~fmäss zu bt'ha~J(lcln, ihm 
die mö~lichsten Kla ngfafbf'n durch eine gewalHIIf~ R('~istrirnn~ zu 
entlo('ken ulld RIiCh in Bf'zlJ! anf Dynamik und Anslfrnck durch 

eitle gt'ühce Behandlung df'r Bälge, mit oder ohne den Zug I!X

pression, .Iem Vorfra~e die entsprechend., Schaftirung zu ver

leihen, und so auf ihm die Vorzüge der Orgel und des Piano

fortt· gleichzeiti~ zur Geltun.!! zu brin~p.ß. So selten es Dun aber 
ist, hier t>inf'm vollendeten Meisfer zu Legegnt'n, so sehr triet der 
Kiin~tlc'r ht'rvor, d~r .!tuf diesen Titf'1 Anspruch machen kann. 

Als ein~r otlr trefflichstf'n Virtuosen muss unheSlreithar Hr. E d. 
va D den 800 f n bezeic·bnet werdf'n, der durch die vielen Con
certe, w(·lche er schon mit seinem Brll~er J. v. d. Boorn, einf'm 
au~gezeichDetrn Pianisten, gegeben, scinen Ruf in 8el~i(m et..-nso 
wohl auf musikalischem, als durch sein VOll der Sodete [ihre 
d'emulation de Liege Jtekröntes Werk "de l'Inf/uence de ['Indus
trie sur les beaux art," auf literarischem F eide erworben hat. 
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Verschiedt'oe ConcerCe, welcl.e diesfIs KÜDstlerpaar zu DeSi .... 
der Saison in London gegelte .. n, wurdcm von der gcsammleo kri

tischen englischen Presse mit grosser Anf'rkennung der vorzOg. 

lichen Leistungen desselbf'n bebandelt. So sagt noter anderen 

der Morning Herald: "Diese zwei Künstler sind mit reicher 
musikalis(;her Befähigung l)f'gabt. 1\lr. Ed. v. d. 8 0 0 rn ist ein 

Meister auf dem IIarmoninm, wie l\lr. J. v. d. 800rn ein solcher 
auf tlem Piano. Verechiedl'oe ihrer eigenen Composiliout'o, in 

denen si~, jeder auf seinem Instrumente einzeln oder Beide zum 
Duo vereini~(, 8l1flretrn, lJeweisen dass sie mllsikali~tChe Kennt

nisse in höherem Massstahe besitzen, wie auch der Vortrag ver

schiedener ftlendt'lssohn'schen, Beethovell'schen, Chopill'8chen und 
"unH"el'~when Werke ~ie zu trernichen InlE'rprclen auf dem klas
sischf'n Gebiete stempelce. In df'n 01l0'S für Piano und Harmo
nium f'igner Composition, wo sie die Ressourcen heider Instru

mente auf eine bewllnd~rnsw,irdige Weise zu verhis .. len wussten, 
habf'n sie eine frappante 'Virkllllf!; twr.or~f'brach,:' In ~h'icher 
Wei'3e sprechen ~ich the musical W01'ld, Sunday Times, Weekly 
reg'':ster ~ the Standard, la Presse de Londres ans. (·in Beweis, 
das dies('s Küu~tlerpaar der allgemtlinen Aufmerksamkeit 
würdig macht. 

111000-

.& I. M Z ii r I eil. 
Anfang Januar. 

Im Novpmbcr vf>gecirce die Oper mit kärglichen und wenif!:en 
Vorstellungen, meislf'lls 'Viederholun!;en fort. Die zw(·i le Sängerio 

',lieh UQrrseCz( ulld drr 8a"yroflist war krank. Illzwischen ward 

IIf'U einstudirt gegehf>n, der alte, sich lihcrlt·hl hahende "Dorr. 
barhier'" "on Schcllh: IIlId .,die Stumme von POI'cici." Der Monat 
llecember hrachte f'ille illh:ressan(e Neuigkpit, Mf'ycrbeer's "Di

Iwrah" mit IH'lIeli ))t>korarionru "on M ü h I d ö r rc r & S () h n in 

l\lannheim. Die SCt'nirung .)i(~:-;es 'Verlies hat aher manche tau
~('nd Franl\en e;(·kIlSlcC, \\·f·lehe Snmme das Cornile ue~ ThE'alers 
nll~leich bes!'oer zu vif') nü,zlicht'r'('rI Zw('ckf'1I hätle aflwenden 

k <>IHu'n, z. B. zur Ertheilullg vo 11 Gral j filC:H t iOlle n all die I üchti. 
ger"n Orchcstt'l"rnitgliedt'r. um ~ie für (ien Ilät'h~tell Winler hier 

zu fesst'lu. Denn allem Amlchein nach fährt ul\~er nt'ues slf,hen

des UI\l1 in d('r That recht braves Or,·hestc·r heim erst<'JI Lenzes

wchf'ß wieder nach alIeIl vim' lIimmel~~t)g~n.)t\n auseinallder, von 
woher es so mühsam zusamml·lIgetromm,·lt word('o war. Die 
Ursache davon ist der nervus rerurn, illdt'm mall den lIerren 

l\lusik('rn vit'1 mehr "l'I'Spl'ochro hatte, als man zahlen und ihnen 

zum Neltenv..rtliclist zuweisen kann. Uebrigells ward Dillorah 

recht ~ut gegeben. indem die t'inl..elnell Sän~er ihr l\1ö~lich8Ie8 

leisteten. Inzwischen flprechen dio groSSl'1I Theils ff'cht tjchöll 

gt'maltt'n Decora(ionen UIl8er PuhlikulIl ungleich mehr an, als 

die Musik, wl'lche Lelz'cre 8l1erdillgs, IrOll. manchen Mlarken 

GewÜl'zes doch der Feillhei(en und Pikanlt'rieeu un~leich mehr 

enthält als eine l\lllrtha oder Rt>gimenIS(ochter. Iu dt~r Tih'lrolle 
tral ein Gast Frl. de H tl .1 a auf, ein jUllge Schülerin dt'r \Viener 

Musikschule und halbe Landsmänllin von UIIS, illtlem sie VOD 

Blindener Eltern ahslammt, die sich ill Sit·benbürgt'l' niederge
lassen; die AusbilJung, welche tlf'r Ftl. de Rtula. ge~eben worden, 

macht ihren Lehrel'n alle Ehre, doch fürchten wir, das~ die neUe 

Coloratur leCzlcrer dt'IUloch wellig nützen wird, da ihr Organ allzu 
klein UIIU .hinn fiir's Theater, und höchstens flir den Concerlsaal 
ausreichell,J seill dürfte. Trotz ihres noch nicht limfan~reichen 

Rf>perloirs hätte man sio aber gf'rn bei uns en~agirt, wenn sie 

ihre Gagenfürdcrullg nicht zu hoch gt'~(ellt hAlte. A ueh ist sie 

des Deutschen noch nicht gan z mächtig. In "LuGia" und der 

"Sonnambnla" sang sie ihre Parlieen ilalipnisch. Wir bekameo 

ferner zu hören: "das Na('hrlager in Granacla," ,.ezaar und Zim. 
mermann" und in sehr verkiunmcrter Weise Marschner's gros!. 

arfigen "Templer und Jüdin." In den ersterf'll Opern sang Fr'. 

Feldhaus, hit'r schon VOll früher ohne Auszeichnung bekann •• al. 

Gast. Im Templer OIachte sich die uoverhähnis~lIIä~sige Stärke 
und das stimmeotödtende Vorhf'rrschen der Blasins.rumen.e ibel 
bemerkbar, wovon aber die Schuld nicht den eiozelaeo Musiker .. 
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11.00 gegeben werden, denn Jeder bläst sein Solo und (,bligale 
Siellen recht bra v, sOIldero dem Dirigenten und dem über
eilten Einstudireo. 

Das 4. Aboonemen(s-Concprt enthielt: die H·moll·Sinfonie 
von Haydn und eine Conct>rt·Ouvertüre von Rietz, \leu Glanzpunkt 
des AbelJlb bildeten die Pianovorträge des Hrn. v. ß Ii I 0 w, den 
wir hier wohl vor 12 Jahrt>n als Schüler R. 'Vagner's schou ~e
Behen, aber noch nicht als Meister auf seinem IIl~trUm(lOt Le
wundert haften. Na.ürlich fchlte auf dem Programm weder des 
Letzteren Name lIoch der Liszt'~, allein ausserdern Irug Uerr v. 
Bülow auch in höchster Vollendun~, mit sfaunellswerthcr Sicher
heit das ht'rrliche Es-dur-Concert von Beethoven vor. 

Neben den bekallntt>1l Quarfeusoireen, eh'ren dritte durch das 
plötzliche Verschwinden des 1I('rrn Cellisten nicht ol'deullich zu 
Stande kam, sind dennoch auch die Soireen des Orchesfervereins 
für Kammermusik nachträglich zu Sfane)e gf·kommcn, indem sich 

Doch die erfortferliche Anzlihl VOll AhoJlnen'en unter unseren 
KUDs.mäcenfJ) finden liess. Es werden noch 4 Soireen stattfinden, 
dert>JI ersfe in jedrr BezielHlng anzuerktnnende Leistun~en enlhielt. 
Nt>ben einem inhaltlich schwach in die \Vaagschale fallenden 
Quartert von Ruf,irlsteio kamen das Quartett aus Es-dur von Mo
zart und das schöne C-dur.Quinteu \'on F. Schuhf'rt zum Vortrag. 

AnfangH Decem her gab auch H .. rr Hermann Na e gel i eines 
seiner c,oll(!f'rl .. , welche sich immer durch eine Auswahl, vorzugs
weise klassischer vaterländischer ComposhiouPIl auszeicbllen. Im 
letzten Concert Irug Hr. Na e ~ e I i mit Ilrn. K ü mini n dns arran
girte Rcllöne Sexfert von Hummel op. 71 nebst vielen andl>ren 
So)osacben vor, darunfer eine eigpne Fantasie übf1r einht>imische 
Lieder und eille Toccala seines Vaft>rs (Manuscript.) Auch kam 
eine nocb ungcdru('kte geislliche t\rie Ilrs '('fzler!!n l\leisters 
zum Vorlrag. 

• 000_ 

iW ft, e 11 r I e 11 tell. 

Mainz. Soehen ~eht uns sichere Nachricht aus ß res lall 
zu, dass dOI" am 24. Januar ,He neue Oper von Gnst. Sc h mi d t 
"I.Ja Reole" zur Auffiihrul1g )'8m, ulld wahrhaftes Furore ~t'macht 
hat. Stürmis('her Hervorruf der Milwirkpnden wie des Compo
nis.en t>rfoJgle lIach jedem AclSC hl usse, und der Ums.and dass 
bereits für den 26., 28. und 31. Januar und fli.· den 2. Februar 
wiederholte Auß'tihrnngf'lI dpr Oper an~est>tzt sind, kann nur zur 

Bestätigung dt>s nngf'wöhnlich glillsligen Erfolges dif>ser Novifät 
dienen. Wir hofl't>u bah) im Standt: zu sein, uJlsnn Lesern Aus
führJichert)s mittheilen zu können. 

- Am 27. d. M. gab der VioJiflvirluo~e, Herr COllccrhneist~r 
118 x Wo I f f aus Frankfurt o. ~J. im hiesigen Casinosaale ei.le 
musikalische Soiree. welcher dem Vernt>hmt>n nafh floch Dwhrf're 

folgen sollen. und bewahrte si\!h wie bei seinen früheren A uf.re.en 
dahier wieder als ein in jt>dt>r Beziehung tüchtiger und 
solider Künstler. Ein kräfti~t>r, markigf'r Bogenstrich , emilu'nte 
gicherbt>it allf dem GrifFbrt~ftc selbst bei den gr()sstell 8eh" ic
rigkeitt>u und tadellose Reillheit der In.onation sind die Vorzüge, 
die wir dflm jun#!en KÜD~lIer nnbt>dingt zU~t'sfehen müssen, der 
in dem A.dur-Quartette von Beethoven und ferner in einem Quar
tette von A. Oechsner ebenso sehr die Gedirgenheit seiner Auf
fassung, wie in einer Faneasie von Uavid ulld den "Ht>xenvarill
'ioDen~' VOll Paganlui die Unradelhafligkeit seiner Technik beur. 
kundete. Nicht minder lobenswer.h war sein Vortrag der 
seelenvollen F-tlnr-Romanze von Bt·ethoven. Dass die beiden 
Quar.ette Dur lheilweise vor~f'führt wurden, war ein Zugeständniss, 
welches Herr wour dt>m leidt'r für derartige Leistun~pn Doch 

laf wenig empflnglichelJ Sinne Ullsert>s Concer.publikums zu 
machen gt>nötbigt ~ar, 80 dass wir ihn bei genluer Kenntni88 

der obwahellden Verhältnisse für diese mUl-ikalische Sünde nicht 
yeraDlwortlich machen können. Ilöcbte es ihm und Anderen ge
liD~eD, dllrcb miglichet oft wiederkrhrende Wiederholungen der. 

• rtiler Produclloueo deD Sinn für solche feinere musikalische Ge-

-
nüsse dabier zu wecken und zu befestigen t Vieles Lob verdienen 
ausstrdem die Gesangsvorlräge der Frau P ä t s ch vom hiesigen 
Stadttbt'a.er. '; . 

- Die DirecCion des hiesigen S,adttheaters ist von dem 
Beginne der nächsten Saison an, dem Hoftheaterdirector Herrn. 
Te sehe r in 0 arm f' t a d tauf event. fünf Jahre ülH'rtragen 
worden. Tcseber soll VOll dem Grossherzo~e sehr weit gehende 
Zugesländnisse in Betreff der Verwendung des Personal& und 10-
ven.ars des Darmstädter Hoflheaters für das Mai 11 zer Theater 
erhallen haben. 

Darmstadt. G (J uno d '8 "Königin von Saba" ist Dm 26. 
d. M. zum rrsten ~Iale zur Aufführung gekommen, und übertrifft 
an prachevollt'r Ausstattung Alles was man hisht'r bei uns ge
sehen hat. Oie Musik enthält viel Schönes und Effectvolles, 80-

wohl in den Chören wie in den Soloparthieen, und die Aufführung 
unter Gounod's persönlicher Leit\Jn~ muss ab~est'hell vom Deco
ratiolls- und 31aschinenwest>n au('h in musikalisch(>r Hillsicht als 
eine durchaus gelungene Lezeichnet werden. Der Componist, 80-

wie die Trager der Hauplrollen, liehst (lern ~Iaschinisten B ra n d 
und dem l>ecor:.:atiollsrnal«·r Sc h w e cl I er wurdeu durch enthusias
tische Hervorrufe ausge~eichne(. 

Paris. A 11 be r ' s "Stumme VOll Porli("i" ist nnn t>ndlicb 
in der grossen Oppr in Scene gegangen, ulId, wie vorauszusehen, 
mit dem glücklichsten Erfol~p. Am 23. Januar 1828 wllrde diese 
Oper inm t>rsten ~lale in Pari~ alif~t'führt. 

- Folgendes ist das Programm des 1..J.. populärf'n Conccrtes 
des Hrn. PasfJeloup: Sinfonie in D-dur von B~t>thovcn; Concert
stück von C. M. v. Weber, vorgetragen von Mme. Pie y el. I .. argo 
und Cantahile ans df>m 6. Quartett von J. Haydn, ausgeführt 
VOll ~Ammtli('he., Streicbin!iltrl1mt'nten; Sinfonie in A-moll von 
Mendelssohn und Üuvfrtnre zu Wilbelm Teile' von RossiJli. 

Der riihmlichst bt>kannte Posa'1DiSI Na bi c b bat sich in 
mehreren musikalischen Soiret"n mit grossem Glücl,c hören lass~n • 

- t\m 28. d. 31. hat die zweite musikalische Soiree des 
Hrn. Vicllxtemps im Vereine mit ~lmf'. Kastner-Escl1diel' 
und Ilrn. A. Bat ta stattgefunden, und sich der lehhaftesten 
Theilnahme erfreut. 

*. * Oer fflihere Hofopernsängf'f 'V ei X cis tor fe r hat sich 
als Gesanglehrrr in Oresden niedergelassen. 

*.* R. '\V agil er' s Vorspiel zu den "Meistersingern von 
Nürnherg" )(8m am Neujahrstage auch im flofcoucerte zu '" e i· 
m a r Zur A ufführnng, 

*** Der vom Hofoperll.heatcr in Wie 11 in Ungnaden entlas
sene Sänger H öl z el gastirt gt>~ellwärlig in Kla~f'lIfure. 

' •• In U h I a n cl 's Nachlass hat sich ein LiederslJicl "Der 
Bärenritter" vor~efuniJen. welches Uhland g~meinschaftlich mit 
J. I{ e r 11 e r vt>rfasst hatte. K ü c ., e u wird es flUO in Musik 
selzen. 

*. * Von 1\1 ax B r u c h kam am 3. Janunr in der musikalischen 
Gesellschaft in Cöln t'ine "Fanlasie für zwei Ulaviere", 
und Sc hol t i sC heL i cd e r znr Aufführullg. Die Fantasie, 

eill in jeder Bezichnrlg tüchtiges Werk, wurde von df'm Compo
nisten st>lbst mit H:-n. Brcunuug vorgelragt'n, währf'ud Hr. 
P ü t Z lUt>hrere der schotlischt'u Lieder sang. Es sind diese 
Lieder eiot>r in EdiliLurg (!787- 1789) t'rschienf'nen Sammlung 
von 200 Volksliedern entnommen, UUI) von M. Brllch mit voll
ständiger 8eibf>halrllllg der Originalmrlodicn mit einer sehr ge

lungenen Clavit>rbegleltung vers('heu worden, 

**~ Der Kapellmeister Heinefeuer, z. Z. in Mainz, ein sehr 
talentvoller junger Componisl, arbeilel Megenwärtig 3n der COID
position einer romanI ischen Oper "Berthold Schwarz." 

* .. " Die Intendanz des k. Hoftheaters in ftl ü 0 c h e n vt>röf
ft'nUicht eine Ueber!\icht der im abgelaufenen Jahre auf i.eiden 

Hofbühlu'n stnU~eru .. dellen Vors.ellungen, 31 t an der Zahl. VOQ 

diest>n fanden 56 im Residenzcheater und 266 hn grossen HoC· 
theater staU; 238 von den Letzteren worden im Abonnement ge. 
, .. ben, so da!4s also die Abonnenten. denen man nur 190 Vor
stellungen seim Idi~ war, um 48 Vorstellungen mehr erhielten .. 
EI wurden fünf neue Opern und ebenso drei neue Ballets ~tgeben. 

Yerantw. Red. Ed. Foeckerer. Druck flOR Reute,." Wallau,Mainz .. 
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"Die weisst~ FI'Rtl'" Ton Holeldie ••• 

(Fortsetzung.) 

u80ieldieu wurde znm P.·oft·ssor des Clavierspiels am Consrr
valorinOl ernannt; der Gedanke an das Tht'ater vel folgte ihn je
doch unablässig, uIlII. er wollte seinc Kräfte wit'der versuchen, 
selbst ehc cr das gelernt haUt', dessen Mangel ihm zum Vorwurf 
gemacht worden war; er glauLta durch nalürlichen Geschmack 
und .!urch c.1as Auhören der Meisterwerke die ihm fehlenden 
Studien erselzen zu können. Unlpr dipsen Umständen componirle 
er mehrere Opern, ollein er sah bald ein, das~ die nacürlichen 
Anlagen nicht hinreichen, wenn ihnen die Kunst nicht zu lIülfe 
kommt, und er hatte den Mnth, (ein Beispiel, vielleicht einzig in 
.seiner Arl!) sich mit d('J1l Elfer eines Schülers auf das S(uliium 
der GruudregeJn zu werfen, die ihm fehlten um eines d~r Häupter 
unserer Schule zu werden. Der Aufrritt mit drm Vortrage seiner 
ersh'n Oper war fdnRst vergesssen, und Cheruhiui ~ein vertrau
tester Freund geworden, der f.r nuch bis zu seinem Tode blieh; 
ihn wählte er zu seinem Lehrer, und an .. inen Besseren konnlo 
er sich walJrlich nifht wellc.1t'u. Dt.·r Reinheit und Eleganz eheru
bini's vereint mit drm Reize und der Aumuth Boi'eldiell's ver
danken wir jt'ue ~leisteJ'wel ke, deren ersteM Bluster die Oper 
"Ma tante Aurore" war, eine Partitur ebenso rein in ihrer 
Schreibart, als ihre Vorgäng(~ril)lIen von nachlässi!(er .. \rl.eit zeug.eß. 
leb will keine Biographie ßoi'eldieu's schreiben, lind folge ihm 
daher weder auf seiner Reise nach Russland im Jahrf' Ib03 noch 
bei ~eiflf'r Rückk"hr nadl Fran)(reich 1812. sOlIdern ich bep.ile 

mich zur "weissen Fran" zurtifkzukehrell, VtJU wt'lcher ich 'Wohl 
schOll f·tWIlS zu weit ah!;!\t'koIßlllen Lin. (ch hahf! df>J) arrn.,n 
jungen Clavier&tiflllner vom Jahre 1796 gezeigt, jt>ut wollen wir 
daR l\licglit'd der Aka,femie. den RifCt'r dt'r Ehrelllegion lind Pro
fes~or der COlllpo~ition VOI) 1820 kl'lInt'ß )t'tnNJ. Ich war einer 

• 
der ersten Schüler, die in die ~Iasse Boieldieu's auf~enommen 
wurden. Als SlhuJgeno!'sen halte ic:h Boi I y, den Sohn de~ be
rlihmten Porlraillnale.'s, ,fer dt'1l grossen Composicionsprf'is von 
der Academit' erlii.,I., und eine k)p,ine Oper iu der Opera comique 
aufführen liess. ein prächrig .. r JUlIgt', d~r nur imm .. r .Ias Unrecht 
be~in~, an sich Rt'lbst ZII zweifeln, IIlId dt'r die 6elegenheic Prob!!n 
seines wirklicht 11 Talfllies abzulegen, immer vprmied, 811follalt sie 
zu suchen: rerner Tlwocl. La h 8 r I;' t', den trefflichen Harfenist.'ßt 
Compollis. der Opt·rll Deux Familles, la Revolte au Serail und 
le Mtlnetrier und spArer Chef des Orchesters der kOP1iscben Oper." 

"Das COI.servatorium war ein eigenthümliches Ding zu der 
Zeit, von welcher ich (I1)rl'che; es herrschte dort eine ,ibertriebenc 
ClassicitAI; die Melodis.eo, um sie so zu nennelJ, wurden als gar 
armselige Schlucker belrachtp" über Rosshli machte man sich 
nur Iuslig, und die Wahrlaeit zu gestehen, die Professoren blieben 
dieser Missachtung nicht fremd, welcbe die Zöglinge ganz oft'en 
anr Schau .rugen. L es u e u r nannte die OperlJ ROS8iDi's ein Ge-

dudeJ, und Be r ton schrieb eine Epistel in Versen übf'r die me c h a· 
Dis c be 1U u 8 i k, so nämlich bezeichnete er die neuere S~hule 

Dennoch hatte Ca' e I, zur grossen Verwunderung seiner Zöglingp, 
erklär', dass da~ Terzett im "O.hello" schöne Sachen t"nlhielte. 
Chcrllbini sagte niches, sondern er hörfe alle diese Bemerkungen 
mit seint"m t'i~E'nthümlichen spöttischclI Lächeln an, als hörte er 
im Geiste schon alle jene Lobgc!'än,;e, welche sf'ine Collegen 
einige Jahre ~päfer an!'timmten, und sich vor d('m Genie beugten, 
das sio jetzt noch vf·rkanlltf'n. Es wäre !och\Vieri~ zu besch"eiben, 
in welcher \Veh,e rlie Nachricht von der Errichtung einer nenen 
Klasse (tir ComJlo~itiollsunterricht unter eier Leilung Boieldieu's 
aur~f'llommen wllrdt», und welche Bemerl\ungen die Zöglinge der
seihen anhören mussten. nie Sache wtU'de IHI .... schlimmer, als 
wir unsern Kameraden die Art und Wei~e mittheil'en, in welchpr 
dort zu Werke gegangt'1l wurde. Die Partiturt'1I der ersten Ros
sini'~chen Opern waren hei dem BrudE'r Ullsert'S Lehrers, dem 
jün~eren Boieldieu ~edruckt worden. Sohald eille ParlillJr eines 
die!iler' 'Verke, die in Paris noch rlicht alJf~eführ. war!'D. erschien, 
t'rhielc f'U wir ein Exemplar davon. J .. abarre. ein an~~ezeichneler 
NotenleseI', setzte sich 811'8 Clavier. ulld Boieldit,u's Gallin, eine 
vorcrt'fftiehe Sällgrrin, ßnit>ldieu seihst, und wir spille Zöglinge 
fjan~cn die Oper von Anfang his zu EllIie ,lurch, so dass die 
Klasse, welche (lur zwei Stunden dauern ~ollfl'. man~hm81 den 
ganzen Tag in Anspruch nahm, So lernten "'ir als ,Jie Ersten, 
Most's, J)onna (lei Logo, Semiramis und andere ''ferke kennen, 
deren Sehönheitf'n sich etem PuhlilHlm erbt mehrere Jahre spAter 
enthüllen sollIen. Es fiel BoieleJirll nicbt sdlwt'r, uns die Nach
IAssigkeih'" lind Schwächt'1l in Rossini's Oporll zu hrzcichnen; 
viel flchwit'ri~t'r fand rr f'~ jl'doch, un~ von deli Schönheit .. n deli 
\Verkes zu überzeugen, welcbt's er anaIysirrf'; wir haUen Alle 
mehr oder weniger dt'u allen Sauerleig des ConsenarorillOls ein
gesogen, und vermochrt'n uns kaum von nnsern Vorurlheilf'n los. 
zumachen. I('h für uwin"'l Thcil, war .. illrr d"r wcnig-st 'Vider
sI rr bf' rlll ('n." 

,,~Ian kunll sic-h also wohl vors'f'lJen, \\I3foi nnSf're ({amt'raden 
im t]ollservalorilJm von uus dachtt'II, nls sie rrfuhren, .Iass man 
uns ,Jas al~ l\luster 8I1fs'eIJr('. was ihnen flur zum SllOlle dit·nce. 
AII .. in Alles lIimmt mit Ift'r Zeit t'in Ende, und das Gellie siegt 
schJiesslich immer üher die Co'nit>ll; das wabre Gpnie wird nur 
von Jt>nell verkannt, wf,lt'he ('s heneidell, und die welche sich 
selbst für Y('rkannle Genies halleu , v('rkt>lluen meistens nur 
ihre eigene Unfähigkeit." 

,.Boieldieu arbeitele schon längere Zoit an seiner Oper "lea 
deux Nu.its," dt.>m LieblilJ~sbtlche Bouilly's. Die Blusik war zur 
Hälfte fertig, als der Sänger dem die Hauptrolle zugedacht war. 
sich zurückzog, lind da derselbe im Au~eJJblick nicht zu ersetzen 
war, so legre Boieldieu diese Arbeit zluü(:k, um die "weiss8 
Frau" zu beginnen, zu wf:lcher ihm Sc r i b e das Buch lieferte, 
welcher damals eben jene Reihe von Errolgen im Verein mit 
Au be r be~onDen haue, welche seit 80 vielen Jabren daA GUick 
der Opera comique begrOndet haLen. CI 
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BOieldieu's, bisher an dip. harten lind unmusikalischen Verso 

Bouillyts ~eblJnden, fand efll viel behaglicher mit Scribe zu arbeiten, 
der die Bedürfniss .. dpr Comporaisten 80 gut kennt, wie diese 
.elhslt UQd sich allem ihrNI Wünschen zu fü~en weiss. Labanti, 

der als Harfellspieler mehrere Reisen in England gemacht hau~, 

lieferte Boleldieu alle schottischen Thema's dip. in der "weissen 
Frau" vorkommen. Der driUe Act macbte ßOieldieu viel zu 
schaffen; pr fand in demseIhen keine passende Situac ion, und als 

ich ihn t'ines Tages hesuchte, falld ieh ihn arluaitend in tteinClll 
Beue, da~ pr den Tag üher ~atJm drei oder vier Scunden lanD' 

~ 

verliess, und gallz eingenommen von seinem driuen Acte." 

"Bedcnken Sie nur, flagCe er zu mir, dass ich nach zwei 
Acten so reich an Musik, im dritten Acte nichts als eine Frauen
arie, einen kleinen ullbet)euteru)E'n Cbor, ein kleinf's .'rauenduett, 
un,l ein ."illale ohne ElItwicklung halte! Ich hr81Jche da ein 
grossc8 Effecfshicl, und habe nichts als flint· .. kleinen Bauern
Chor: "E .. lebe unser gnädi~er Herr !.C Scrihe schreil.1 in einer 

Note: "dit, Bauern werfen ihre Hüte in die Luft;' ('l'f ~oll also 
eine lebhafte lind kurze Nummer sein. denn sie kOlirltHi doch 
ihre Hüte nicht eine Viertelstunde lang in die I~uft werfelI. Da 
ist mir altcr eine Iclee gekommcn, die vielleicht nicht so übel 
wär(". Ich las in Walter SeoKt von Ei nem, der in sein Vaterland 
zurückgf'kehrt ist, und rin Lied wieder erkclJnt, das er in seiner 

Kindheit gehört haUe. 'Vellil Dun die Vasallen Bealt des Vivat
Chors Gt>orge eine alle schouiscbe Ballade vorsAngen, deren er 

sich dann erinnerte und sie selbst zu Ende sänge, glauben Sie 
Ilidlt, dass dies eine mnsiltalische Situatinn gälte 'i" 

.,Gewiss, erwiedcrte ich, das wäre reizend, und würdc Ihren 
driUen Act vollkommen ansfüllen." 

".fawohl, sa~te er, aher ich hahe keine 'Vorte dazu." 
"Herr Scrihe wohnt ja ganz nahe." 

"AlIer ich kalln ja nicht zu ihm ~eh('n, krank wie Sie mich 
hier s('ht'n !,' 

"I c h hin aber ganz gesund. und in fünf Minuten werde ich 
dort sein;" und ohne eine Antwort abzuwarten, lief ich zu 

Scrilte, wl'lcher wirklich nur einige Schrille weit wohnte. Scribe 
leucb'e'e die neue Idee lIoch viel besser ein als mir. 

,.Eilen Sie zurück zu ßOildieu, sprach er zu mir, uno sagen 
Sie ihm, dass dies ganz vortrefflich ist, dass es eillt'l\ grossen 
EfFt!ct machen muss; dass der driu(~ Act ge-rctfet ist, und dass 

er in einer Vierlelslunde den nöthi~t'n Text habplI solL" 

"Ich eilte BClield ieu die!"ile Nachricht zn Lringen, und am 
fol~elld«-n Tage spielte er mir das ganze köstliche Slück vor, 

welchE's zwar nicht den Ruf der "weiss{·(t Frau" begründet hat, 

welches aher dt'n Erfolg der heiden er8tt'n Acte vermehrte und 
auf scinen Gipfelpunkt hrachh-." 

.,Ich haLe schon f>rwählll, mit welcher Leichtigkeit das ganze 

Werk compollirt worlJcn war, eine einzige Nummer wurde gan E 

um~earheite., uilil zwar unCer folg('ndcn Umständ(·n. Eines Abends 

besuchle ich Boieltlieu. wir wart'f) allein und er wollte mir die 
Couplets vorspiel(m, welche er den Tag vorher componirt haUt-, 

Bie schienen mir lIieht auf der Höhe eies ganzen Werkes zu 

steIH!II, und ohne da!öls ich es gewagt bälle, meine Meinung aus
zusprechen, machte ich doch eine hilllänglich kalte ftlient", um 
Boieldieu Veranlassllfl~ zu geben, unzufrieden mit sich s«'lbsl zn 
8ein, .. nd t'he ich floch ein Wort einwendelJ konnle, halte t-r 
seine Couplets zerrissen lind in den Papierkorb geworfen. Bei 

dem Ausrufe, der mir über diese Lehhafligkeit entfuhr, kam ftlme. 
Boieldieu herLei , und gegen sie wandle sich nun Jer ganze Un
muth des Componisten." 

"Siehst du, rief er illr zu, da ist endlich Ein«-r, der aufric'htig 
ist; er findet die Couplets ganz abscheulich, die ich nach Deiner 
Meinung stehen lasst"n sollte, und er hat mir dies auch nicht 

verhehle; ich habe sie daher zerrissen und will andere machen." 

,,Ich haUe gut bethencrn dass ich nichts gesagt habe, es 
war lJieht möglieh dt'IJ Maun zur Vernunft zu bringen, der seine 

Frau der Schwäche für seine Werke beschuldigte; ebenso wenig 
wollte diese sich beruhigen lassen, indem sie mir vorwarf, ich 
tichonte meinen Lehrer nicht genug, der sicb schier zu Tode 

arbeite, ich sei zu wahlerisch lind besAsse weder Geschmack 

Doch Freundschaft." (Schluss folgt) 
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Beim Aufschwunge, den die ka.h()li~whe Kir('hf'lImnsik seit 
einem Dezenium pt",a im Gebicle de~ pillfnt'lu'o lind polyphone .. 
Cboralgesange8 genommp.n bat, errpgf P14 im", .. r N("ugier\le, wenn 

Komposilionen im S.yle d('r mitlelo herliehen fttt'i!>. ter aus unserer 
Zeic angekiilldi::t \\erden. So f>r~ing ('s Rc(·cns. hei vorliegender 
Sammlung. 

Die Compositionen IJe\\te~ell sich grossenthf'il!t auf dem in 
unsprt'r Zei. blühenden Gphiece des Männergesangs. Wenn wir 
allch einzelne 8ei~pielc ält("rer lUei!;ter von Kompo~itionen ad 
'Joces aequales halten, so sind sie gerade der schwächsten einige; 
es leuchtet ein, dass man hei den sparsam zugemessenen und streng 
abg~grenzcen harOlonischt-n ftlitleln nicht ~o viel Abwechslung 
und ~Iannigfaltigkeil in Satzfiihrlillg und l\lelodie ha., als hei ge
rnist"hlen Stimmen. 

Gehen wir n8(~h die&pn allgemeinen ßt'llIcrkullgen zu den 
einzelnen Composi,joll('n sf'lhst: 

flie erste Messe "VII. Toni" hal (~in schönes, einfaches MOe 
(iv, die Ausführung i~t tad(!lIos 1l0t:b KonCr'apunktik und Harmonie, 

die TOlJart treu beihehaltcn, aber die Stimmllliuel werden rast er
schöpft; clpnn der erste Tenor, ja alleh der Z\,,"eite schweben 

stetft in df'11 hohen Tönt'r" da muss nach eini~('r Zeit die 
Stimme g("pressl werden. \Vas Ad. ßeruh. Marx vorn l\Iänncr"gc~e 

sang überhaupt 8a~t, dass die besten Stimmen dadurch \'erdorbcll 
werdt>n, gilt auch hier. 

Ersces Kyrie und Chrj ste habpn verschiedene l\forivp, das 
letzte Kyrie fasst heidt~, aber gar zu ge.Jrängt, zu~alDmen. Oas Ueber
und Untereinander der Stimmen beim Gloria macht sich hci cl .. r Länge 
unangenehm, l\lit dem Credo, vielmehr der Textverwerthung in dem
~eItH'1I darf man nicht einverstanden sein. Wem der vollständige 
Text zu lange dauert bei der Anfftihrun~1 der höre f'brJl bE'i einern 

passendeIl ALsatze auf. Das "passus" klingt wie ~esucht, dpf 
Schrei "Resurr('xil" des ersten Tt'nor ist kaum am Platze. Sanc
tus (ausser Hosaona) Benedictus und Agnns ()ei besonders sind 

angenehm zu hören. Das .. sich Anklän~e 8n die millelaltf'rlichcn 
Meistf'r filldt>n, so an Hassler, ist nicht zu verwnndf>rn. na~ 11. 
AgutiS Dd mit dem dOl'pelton Kanon ad uni~. (11. Tenor) und in 
der Quinlt' (I. ßass) ist am Pulte gefertigt. Es fol~' ein Ecce 
~acel'dos zu vier Männerslimmen. Der ca nlus firlllus nimmt sich 

steifer aus, als die ~nte Arbeit wünschen liesse. 
Die nnn folgende ~Iesse ist tiher den Cantus firuHls der An

tiphon: ,.non est invt>ntns" YII. Toni für ~emischte Sc immen ge
schriehen und hat BliCh ein Gradual(". "Scrve bOlle" nlld ein 

Offerlorium "Fidelis servus." Auch hier sintI leider die Scimmen 
wieder in ihre iussersCen GrcuzelJ gelrief,('n. Kyrie und das 
meiste vo,,, Credo ist gut gerachen, nur das "t'l reslJrr('xi!" Dicht. 

Benedictus und A~lIns Dei st,iu..Jt'n I,esser in einem Lehrhuche des 
Contrapunktes. Da!'! Offertorium lä!!l!!lt sonderbar, eLenso das 

Gra.duale mit dem oft wiederkehrenden "incra ix gaud." 
Die Missa über den schönen Choral "Salve Hcgina" XI. Toni 

für -I: Männerstimmen ist t"lJtschieden die Leste, ist 8 her den 

so seltenen guten Tenoren nicht förclerlich. Die Ausur'heilung ist 
lieblich untl mannigfaltig, eiuige Stellen im Credo aus~ellommen. 

Das Sanctus könnte voller und reicher geutbeilet st'in. Bene

dictus und er~'es AgrHJs Dei behr zu lohen, E:ill zwcitt'f!I A~nus 

Dei dürfte naeh vollstan(li~ ~eslJngent"r Mes"le überßüssig er

scheinen. Folgen nun 11\ l\lo(t-Uen. d8!it t'rste auf ~llJtterg()ltesfeste 
zweichörig zu 8 Männerstimmen. Dt'r Gedanke in Nr. I durch 

zwei Stimmf'" das l\tofiv hervorheben zu lassen, ist neu und 
efFectvoll. Das Qu.tuor mi. 8pirlt'II gar ,"ielen lauf.'rHlen Stimmen 

stört. Das angehiligfe Halleluja ermüdet wegen der vielen 

Wiederholunge'l , ab~eseh('.. VOll seinen FOI derungen an die 

Stimmen. Nr. 2, 8 und besonders " sind sehr sanghar; 6, 7. 18 
sind gut componirt lind recht angenehm 7.U höreD, 6 ist ein guC au(
gefasster, vielleicht aber gar zu heftiger Rllf um Befreiung von 

deo Feinden der Seele, 7 hat etwas viel Toogellufe, auch der 



Wechsel zwischen A-dur und A-moll nacheinander scheint nicht 
tretrend; Nr. 8 ist rin sr.hönE'r Tri1llnphge~all!q Nr. 9 etwus maU, 
Nr. 10 von sehr guter Wirkung. In Nr. 11 ist die Harmoniefolge 
mancbmal zu bunt und gesucht; Nr. 12 ist gut zu hören, bis auf 
den leeren Schluss. der die schöne Melodieführung schwAcht. 
Mit Nr. J6 ganz einverstandt>n. nur das lan~e Motiv des Halleluja 
stör', auch klingt das Tht'ma für Singstimmen nicht wohl. 

Druck und Ausstattung sind vor.refftich, nur die Bindungs
bogen bei längeren melodischen Phrasen werden vermisse, sowie 
die bei Werken in diesem Genre wohhhuende Wohlfeilheit. H. 

.000-

COBBB8PONDBKZBK. 

A. U 8 Par I 8. 

2. Februar. 

Adeline Pa' t i ist ein Sonntagskind. l\fan spricht nur von 
ihr und nur in den bE'geistersten Ausdrücken, und ihre zahlreichen 
Verehrer und Anbeter lassen die Kritik, die doch an dieser 
Künstlerin manches auszusetzen häHe, nicht ZII Worte kommen. 
Nachd€m der Cyclus ihrer 24 Vorstellungen bf>cndigt gewestm, 
und sie ihrc 60,000 Franken eiokassirt haue, "'ählte sie zu ihrer 
kontrakflich stiJlUlirten Bencfitvorstellullg die Rolle der Zerline 
in l\lozar.'s ,,000 Juall." fliese Vorstellung hatte vorigen l\liU
woch sfaUgefuocJeo. Dp.r Kaist>r und die Kaiserin wohn'en der
selben l.ei und die Benefiziantin wurde mit Blumensträussen über
schüttet. Nach der Vorstellun~ wurde sic in die toge des 
Kaisers eingeladen, wo sie von ihm und dessen Gemahlin in den 
schmeichelhaflesten Ausdrücken hekomplimentirt wurde. Am tol. 
.genden Tag ward ihr von dfn l\lnjes(äten ein prachtvolles Bracelet 
in Diamanten und Smaragden verehrt. Adcliue PaUi wird am 
15. d. 1\1. von Paris abreiseu und viele eingt>äsdH'rle Herzen zu
rücklassf'n. UnmirteJLar nach ihr er A brf'ise wird Ta mb er li c k 
~inlrt·tfrn lind den Cyclus seiru'r Rollen heginne·n. 

111 der It~'z(en Hälf,e des Februar wird auch Flotow's "Stra
delJa" zur Darstellung Iwmmen und zwar mit einrr prachtvollen 
mise en scene. Flofow leitet die Prohen seines anmulhigen 
Werkes mit vielem Eifer. 

In der grossen Oper ist die Wiederauft'ührlillg dt'f "Stummeh 
von Portici'· mit grossem Beifall aufgenommen wordf'n. Sie 
studiren dort ein für die Ferraris und Vernon componirles Ballet 
ein, das ulJmi"elbar lIach .Jer Aufführung von Viclor Masset's 
La mule de Pedro anf's Rf'pertoire kommen soll. 

Die Opera comique macht mit "Lalla Rookh" noch immer 
volle Häust>r, dCbshalb auch die erste Darstellung der Oper 
Deesse et Berger von Dupraco einen Aufschult erleidet. 

Oie Künstler dieses Theaters werdt'n eine Vorstellung zum 
Besten der nothleidcndeu Arbei.er in Rouen gebell. 

Im Thrldtre lyrique üht Gounod's "Fanst" eine grosse An
ziehungskraft allf das Publikum aus. Indessen werden doch dort 
mehrere neue Werke einstlldirt, unter andereu eine einaktige Oper 
Le mariage et l'Epee von der Vicomtesse d e G r an d val. Die 
Komponistin, die zur aristokratischsten Gesellschaft des Quartier 
St. Germain gehört, leitet die Proben selbst und mit seltener 
Energie. Man versichert, dass das Werk dieser Dame ein entschie
denes Talent bekunde. 

. Frau CI a r 8 S (~h um an n ist bereits hier eingetrofFen und 
'WIrd am U. Februar im Er a r d'schen Saale unter Mhwir
k~ng ~ r m i n gau d ' sund J a c q u e r t ' sein Concert geben. 
Sie wird es hofl'elJrlich bei diesem einen Concerte nicbt be
wenden la:!l8('n. 

..... -
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Wiesbaden. Am 28. Januar rührte der hiesige Cäcilien
Verein in einem ißt Theafer veranstahelen Concerte das Oratorium 
t1Samson" von Raender, unter Direction des Herro Kapellmeister 
H8~en auf. Die SOIi'A hauen Frl. Sec k von hier, Hr. Wo It er 8 
vom grossh. Hof.healer in Dai"mSfadt, Fr', Sc h Ö 0 c he ß 1I1Id Ur. 
Be r t r a m Vom hiefli~en Thfl8ter übernommen. 

Auch durch die Aufführung dieses \V nkes hai der ,;en8nnle 
Veroin sich von NeUfIm pin Zt·ugniss für sein ernstes gediegenes 
Strt>ben 8t1sge8tellt lind sowohl dadurch al~ durch den redlichen 
Eifer df'r Vereinsmi.gJieder bei dE'r Aufführung sich den ver
dienten Beifall etes zahlreichen Publikums erworben. Von den 
Solisten verfHeß' besonders H(lrr Wollers An~zeichnung; derselbe 
sang den Samson mit verslälldnissreichem Eingehen in die Com
position und wuss'e seinen schönen Stimmrnitlein gerechte Aner
kennung zu verschaffen. 

Ooburg. Zu Weihnachten kam "LaUa Rookh ," Oper von 
Fe I. D a vi d zum ersfen Male znr Aufführlln~. Der einfache, 
leichte, gefällige Slyl r.haractuisirt sich bereits vollständig in 
der Ouvertüre. in wf'lcher das erste Thema, Andante, Buch schon 
das südliche Colorit eine.' gewissen träumerischen Schwermuth 
erhält. Der Componist hat für die~e Färbung mit besonderer 
Vorliebe - zu wiederholtt>nmalen auch im Verlaufe der Oper -
sich der Sordinen Ju·dipol. Un'er d('n Gesangsnummern .Ies ersten 
Actps zeichnet sich nJ.tmE'nt lieh die Cava,i ne Lalla Rookh'~ durch 
diesen geheimnissvoll fräumerischen eharaceer aus. und schmeichelt 
dem Ühre in üherau8 lieblich süsst'r Weise. Ein treffticher 
Elisemblf>satz ist dos Quartel( mit Chor; dieser Satz, sowie das 
erste Finale, in welchem der characteri~.isr:h gehaltene Chor der 
Betrunkenen mit dem Thf>ma aus dt>m gefälligen Liede &Iirza's 
vereint wird, sind die einzigen Nummern, in denen ('s der Cornpo
nist zu einer conlrapunctischcn Dl1rcharbei,ulJg der l\lotive bringt • 
Sehr hüb Bch ist im 1 Acte .Jas Motiv, mit welchem das Violon
ceIl die kurzen musikalischen W t'chselreden der Sänger b.:gleitet. 
Zu den IU'sten Nummern gehört dos Duett zwischen Lalla Rookh 
\l nd l\lirza im 2. Ac.. Die grosse Arie dt's Kadi ist lebendis; Im d 
characteristisch gehalten, und das einschmeichelndste Thelßa der 
~allzen Oper lie~t in ,Ier hierauf folgenden ßar'earole des Nurt'd
dill. Die vortreffliche Instrumen.ation gehört zu den en.~chi". 

dellsten Vorzögen der &lusik. Die AufflitlrtJIIg des Werkes war 
musikalisch lIurcholls vortrl'fßich. FI'I. Gar t hein der Titelrolle 
haUe Gele~enheit den schönen Glanz ihrt'r Stimme auf das aller
glücklichs.e zu enlfallPIJ. Fr. Kr ey se 1- ß erD cl t (ltirza) zei~te, 
dass sie auch im Fache der in dis c bell Soubrelten sich vor· 
trefflich zurecht zu finden weiss. Herr R e e r (NlJreddin) hatte 
seinen Höhepunkt io der Barcaroie des 2. Ades, die ('r mit 
aus~erordentlich glänzender Wirkung sang;. lIr. Ca r Is c bill z als 
Kadi that tür die komische Dar'stellung eier Rolle redlich das Scint'~ 
Der gesangliche Theil kam zur besreo Gt'ltun~. Die Ausstaltuog 
der Oper förderle dPrl Eindruck des M&hrchellhafcen in sehr 
glücklicher Weise. Die Decora(ioJlcn machten einen wahrhart 
pOfllischt'n Eindruck, und es wäre unbillig nicht auch das ""'er
dienst des hin t e r der Scene wirkenden Künstlers, des Herrn 
ß r rj c k n e r mit vollsrem Lobe zu erwähnen. Cob. Ztg. 

Paris. In der komischen Oper wirt' dieser Tage die erste 
AuWührung vou Dupralo's la Deesse et le Berger stattfinden. 

- W in t er hai t e r hal ein vorrrefßiches Portrait der FrAul. 
Patti allsgestellt. 

*** Die Lehrfächer der k. k. Hofopernschule in Wie n sind 
in folgendt>r 'Veise besp.'zl: Frl. Bochkolt-Falcolli und Fr. l\larie 
Belart (tir Damen~es8ng; die Herren Gentiluomo und Wolf für 
ßerreng('sang: die UH. Pirkhert und Leollhardt für Clavier8pieJ; 
Fr. A Ibert-Bel1on lIod flerr Teile für mimischen Unterricht. 

•• '" 10 München ist der ehemalige lIofrheacerintendant Gene
ralmajor Freiherr von Fra y s gestorben . 

••• L. A. Zellner hat nach dem Muster seiner in Wien ,rer· 
an8.allelen "historischl'n Concerte" ein 80lches am 18. Y. Mt •• 
auch in Pes.h mit aU8serordentlichem Erfolge und unter unge
wöhnlichem Zudrange de8 dortigen Publikums gegebeo. 



• ... Die Könisin der Niederlande hat dem Tanzcomponisten 
uad Hofballdireclor S t rau s 8 in Pari~ einen kostbaren Tactirstock 
als Zeichen ihrer Anerkennung für scine le.zten ComposUionen 
zustellen I.stlen. 

'* •• Frlo ArMt hat von dem Kaiser ,·.Oeslerreich die slmmt
lieben photographischen PortrArs t in grosscm Format, der Mit. 
,lieder der kaiserlichen Familie zur Erinnerung au eine Privat· 
Soiree am kaisetl. 110 fe , in der sie mi.gewirkt haue, erhalten. 

*** Die hächstc~ Noviliit des Berliner HofopernchcllCers wird 
A. ßnbios.eilJ's ,.Kinder dt>r Jlalde" tiein; ausserdcrn solJen in 
DIchster Zeit die Probpn zu GlIst. Schmi.Jt's "La Reoleu beginncn. 

*** Pariser Blätter erzählen, dass Frl. Adeline Patli sich mit 
dem reichen Banq'.ier Aguado vermählcn soll. 

.... Der Patriarch von Jerusalem hat lIrn. Dr. Fr. Liszc de ß 

Orden Vom heiligen Grabe zu~esendet. 
*.* Die ehemalige Violinvirluosin Carotine Fe r n i ist mit 

Erfolg als Sängerin im Nationaltheater zu Turin aufgetreten; 
2U ihrer Denefizvorstellttug haUe sie die Rosine im "Barbieru 

,;ewAh't, und in der Scene am Clavier eine Fanlasie von Vieux· 
temps gespielt. 

**" In Mannheim ging A her"s "König Ellzio" am U. 
Januar in Scene, und erfreute siel. durch die Gediegenheit der 
Composition, lind gf'tragen durch eine Ausserst gclun~enc AufFüh· 
rung, eincs für den Componisten t.öchst ehrenvoJlen Erfolges. 

",," In MÜll ehe n hat sich ein Corni le von Schauspielern, 
Dichtel'1l uud Componi~Cell, lide L ac h n er, Gei bel und v. Red· 
w i t z an elt'r Spitze, gebildet, um am 22. Februar eine 
grossartige U h lall d fe i c r im k. Odeon zu veranstalten. Dieselbe 
8011 mit einem von GeiLl'l ge'dich teten und gesprochenen Prologe 
eröffnet werden, und demselben die Sinfonia eroica von Beethoven 
und mehrere UhJandtsche Liedrr, vorgetragen von Frl. S leb I e 
und Hrn. Kill der man n, folgen. 

",,1ft Drm Hofkapellmeister Jos. S t rau s s in Carlsruhe wurde 
von dem Grossherzoge von Baden das RiUerkreuz des Zähringer 

LöwenordcD8 verliehen. 

AN Z B 1GB N. 

Die Unterzeichneten bringen hiermit zur Anzeige, 
dass sie das von ihnen kontractlich erworbene Recht, 
Gounod's Oper "die Königin von Saba" an die 
deutschen Bühnen zu debitiren, sammf der von ihnen 
unterlegten deutschen Uebersetzung, in Folge neuer 
Vereinbarung, dem Verleger des französischen Originals 
Hrn. eh 0 U den s in Par i s wieder beimgegeben haben, 
11m das Verlags .. und Debitrecht dieser Oper für Deutsch .. 
land an die Herren B. Sc hot t 's S ö h nein Mai n z 

'abtreten zu können. 
Dar m s t a d t, den 2. Februar 1863. 

Dräxler-Manfred. Ernst Pasque. 

Bezugnehmend auf Obiges, beehren wir UDS den 
verehrl. Theater-Directionen unzuzeigen, dass wir das 
Eigenthuln und Aufführungs-Recht für Deutschland, der 
mit groBseln Erfolg in Darmstadt gegebenen Oper von 
eh. Gounod "die Königin von Saba" nach der für 
diese Bühne vom Komponisten gemachten Bearbeitung 
erworben haben, und sehen geneigten Aufträgen entgegen. 

Mai n z, den 2. Februar 1863. 

B. Schott's Söhne. 

Im Verlag von B. Schott's Söhnen in Mainz 
iat erschienen: 

GO'IDGd, ~I.. "Die Königin "00 Saha," Oper in 
5 Akte n, für PiaDo8o)o, Preis. . 1). H. ä. 24 kr. 

24 -
Neue lIIuslkallen. 

Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig erschien 
so eben: 

Tbl. Srr. 
Genee, Blelt. Opa 93. Die Duzbrüder, von P. SonDe 

Humorisliscbes Lied für "stimmigen MAuDer. 
chor, Part. und Stimmen. Preis •• - 221 
Op. 9~. Zwei GesAnge für eine Baritonstimme 
Dlit Begleilung des Pianoforte. Nr. 1. Der 
Verbannte. Nr. 2. Der Fliederbaum • t&. 

DIlier, J!erd. Grabgesang nach dem Trauermarsche 
aus dem Oratori'lm .,Saul" für gemischten 
Chor, l"ingerich.et v. A. Proschkp, Part. & SI. - 12) 

Hou'.kl, Apoilinalre de. Op. (6. Six Caprices 
Ecudes artistiques pour VioJon avec accom-
pagnemenC da Piano. Livre J.. t 20 

Livre 11. • 2-
Op. S 8. Mes Reminiscenses. Grande Valse 
de Concert precedee d'ulle Introdllction ponr 
Violon avec accompa~nt'ment de Piano. • 1 10 

H.tiekeu, Fr. Op. 74 ~ Lieder n8ch Volksmelodieen. 
Gedichte von Dobein, frt"i bearbeitet für eine 
Singslimme mit Begleit. des Pianof. Complt. t to 

N' 1. Sieh' mich nicht mehr voll Wehmucb an • . - JO-
" 2. Als ein Kind ich noch war • 71 
" a. 0 komm l\larie! Am Uf~r hin und wieder . - 71 
" 4. Gisela. Goldclle Zeit ßoh(>st weit. • - 71 
" 5. Der Frühling d er kam •• -- 71 
t, 6. Soldatfnahschied. Mein Lieb' eK geht zum Streite 7l 

Bayer, ~harle.. Opa 860. Une rose eD neur, Polka 
de Salon pour Piano. 10 
Op. S1i1. Polka.MazlJrka rapsotJique p. Piano - 10 

(Les dernieres oeuvres pour Piano seul de ce cODlpo&Heur.) 
Paul, O.ear. Op. t. Frühlingsmelodieen. 6 Lieder von 

Ad. Bötfger für 1 Singst. m. Begl. d. Pianof .. 
Nr. 1. Nach Jahren. Nr. 2. Ich hör' ein Vög
lein locken. Nr. 3. In der Mondnal'ht. Nr. 4. 
Mit einer Rose. Nr. 6. Die Glocken JAuten 
das Ostern ein. Nr. 6. Schneeglöchen lacht 
und jubC'lt. • • • • - 2S 
Op. 2. Sonatinen für das Pianoforte • t-

Bomlter .. , Beruh.. Op. 62. GrOsse Kinder-Sinfonie 
für das Pianoforte zn .. Händen eingerichtet 
von Au~tJst florn , • 1 

S'lelll, H. Op. 44. Une Jlllit sur la mer. Pense~ musi-
sieale pour Pianoforte • 

- Op. 45. Am Mühlbach, Impromptu f. d. Pianof. 
10 
15 WO"" .... ean. Op. 24. Les deux truHes. (Die heiden 

Forellen.) l\lorceal1 de Piano. Nouvelle Edition - 12,. 
Wln'erlterKer, Ale~. Opa t t. 10 Gesänge ftir Alt, 

L\lezzo-Sopran, Bass oder Bariton mit Beglei-
tung dt's Pianoforle, Complt. • . 1 10 

N0 t. Ein Fichtenbaum sIeh, einsam; von Heine 3 
" 2. Childe Harold. Eine starke schwarze Barke; 

von Heine . • • 6 
" 8. Ich sCand in dunklen frAumen; Von Heine 
" 4. Aus! Oh jeder Freude seh' ich schweben; V. Leoau - 6-
,t 6. KriegsJiefl. Kein seliger Tod ist in der Welt 

(deulsch) • . • •• • - 6, 

u 6. 1\lnrr8Y8 Ermordung. 0 Hochland und 0 SüdlalJd 

(schottisch) . . • • • • • .• - 7' 
n 7. 0 sing du Schöne, sing mir nicht; von Paschkan - :» 
" 8. Die Nonne. Im stillen Kloslergarlen; v. Uhland - 71 
., 9. Der Schmied. Ich bör' meinen Schalz; v. Uhlaud ! 
,,10. l\lein Herz ist dunkel; von Byron •• 7. 

WOhll'ahr' BelDrleh. Op. 40. Lit'der ohne Worte 
fü~ Violine mit Beglei.ung des Pianoforte. An
fängern Zllr Unterhallung, Hefe I. · 

oefl 11 •• 
25 

• - 26 

Verantw. Red. Ed. Foeclterer. Druck von ReuteI''' Wallau,Mainz .. 
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Inhalt I "Die weisse Frau" v. Boleldieu, - Gounod's "Königin von Sabau etc. - (Csp.: Regf'nsbnrg.) - ~ach!'ich(ef). 

"Die welsse Frali" 'Von Hoieldiell. 

(Schluss.) 

"Ußl diesem Sturme zu cnfgeh..,n, hielt ich es für das Beste 
mich zu enlfernen, ulld als ich am andern Tage zur Unterrichts-
8lunde wieder hingehen musste, fühlte ich mich, aufri chtig ge
atanden, nicht ganz behaglich. Ich schelltc sehr leise, in der 
Angst irgend einem erzürnten Gesich.e zu begegnen; allein die 
erste Person welche ich sah, war ~Iad. ßOieldieu, die mir mit 
btrahlender ftI iene entgegenkam." 

,,0 I kommen Sie mt>in armer Adam, rief sit', wie gut war 
es, dass Sie ihn die Couplets noch eillmal zu ßlachen veran
lassten 1 Nach Ihrem Weggehen hat er andere gemacht, und so 
reizend als man sich uur etwas denken kann." Es war dies das so 
rührende un,j ausdrucksvolle Liedchen: "Spinne, arme Margal'e'he !" 

"Die Proben der "weissen Frau" wurden mit unerhörtem 
Eif{~r betrieben, in drei Wochen WBr die ganze Oper eiosfudirf. 
WAhrenG einer der letzten Proben befand ich mich mit Boieldieu 
im Parlt>rre. Pixcrecourt, der Direc.or dt>r komi~ch('n Oper sass 
auf df'm ßalcon. Nach dem Bogt'nanutt'n "Furchtdueu" sagte er 
zu Boieldieu: 

"Diebes Uuert scheint mir überflüssig, es isl zu viel .\1 usik 
in die!'em Ach'." 

"Gt'wis~, er'wif'derle BOielcJieu, kh mache mir gar nichts 
daralls, wir streichen es," 

o,Aber wir macherl uns sehr viel daraus ," riden Ponchard 
und ft'lmt' ßOlllalJgel', welche das Duett zn siugeu hallen, und 
auf ihr Billt'" wurde dleSfS kleine Juwel erhallen. Die ProLe 
"'ar ~o hefrietligend abgelaufeu, dass der Dirt>c:lor Leslimmlc, 
sie solle die vorlt'IzIe sein, uud die Aufführung am zWt'ilfolgendeu 
Tage ~tatlfindell:' 

"Das iSI lIicht möglich, ri('f Bofeldieu, ich halle ja die 
Ouvertüre noch gar nicht &1H.!.f'f&llgeu, nnd in der kurzt'll Zeit 
kaUf} ich sit! auch ~ar flicht machen." 

"Geht mich lIichlS an, ('rwiedert Pixerecour', im NOlhfalle 
brauchen wir ~8r keine Ouverlüre, das Slück i.!'lt ff'rtig, und 
übermorgen wird die .,wp,isse Frau" auf~t'führf'" 

"Ach meine Ii .. ben Kinder, tolagte BOieldieu zu Labarre uud 
ZIJ mir, vNlas~1 mich ui(:hl, ich bill ein gt'schla~elJer MalllJ, ich 
kann {'in so wlChciges \VHr}, nicht ohne Ouvertüre Ja~sen, 

und ohne Eure Hülfe bringe ich sie nicht mehr zu Slande.·· 
"Wir gingen mit ßoieldieu nach flanse; er haUe uns beido 

Bchon erprobt mit einigen Arheilell die er uns anver'rau. hatte. , 
~o haUe Labarre das ganze Schlussri.ornell des Terze"s im ers-
ten AcCe geschrieben, uhd ich war mit der loscrumeotiruog des 
Anfangs vom Fioale des zwei.eu Ac.cs beauftragl gfOweS('DO 
Boieldieu kouDle also bis zu einem gewifilsen Grade auf uns 
rechnen, aber er halte doch unSl're Arbeit durehgE'sehen, und 
obgleich er daßli' zufrieden war t 80 ging doch aein Vertraueo 

nicht so weit, dass er uns die Verantwor.Jichkpit für seine 
Ouverlüre so ganz ohne Controlfe hAUe überlassen mögen. Die 
Arbeit wurde also folgenderweise getheJh: er selbst übernahm 
die Einleitung, und dann 801Hen wir zu Dreien das AJ1egro machen. 
Zuerst wurden die ~Iolive gewählt. - '",aharre schlu,r; vor und 
8etzt~ auch ein reh , dass pines der englischen Liedt>r die t'r mit
gebracht hatte, und wplches 8uch schon im er~Ip.n Chor henützt 
war sls erstes Thema angenommen ward, ich schlug als zweiCt's 
Thpma das Andante des Terzetts: "Ich kann es nicht verstehen" 
Vor, und ein kleineR Cresct>ndo, welches jedoch als zu ,.rossinisch" 
nicht besondprs ~ünsHg aufgenommen wurdp. Für clas Schlnss
coda wies uns Boieldieu auf eine seiner Opern, die er in Russ
land geschrieben hattr, hin, (Telemach) in welcher wir die nöthigen 
Elemenfe für den Schluss finelen sollten. Labarre sollie also den 
ersten und ich den zweiten Theil schreiben, in welchem die Mo
tive wiederkehrten, so da~s ich also wenigpr Arbeit hatte. Wir 
schrieben an einpm und dpßlselben Tische." 

"Um tl Uhr war Boieldieu mit ~piner lnfroduction beinahe 
ffrtig; Goft wei~s es, was Laharre nm diese Zeit zu .hun haben 
mochte. allein soviel ist gewiss, dass er mich ausliess und mir 
heimlich zuß,i~lpr'e: 

"Sa~e nichts, ich muss dnrchans fort, und du "'irst meine 
Arbeit vollenden. Als BOleldien ihn nach .. inrr Viertelstunde. 
noch nicht zurli('kkommrn sah, sagte er zn mir: 

,. Wo ist dpnn Labarrc 1" 
"Er i~. fort, sagte ich, und wird auch nicht wieder kommen." 
"Ach I nun i3t Alles au~, rit>f t'r. meine Ouvertüre wird nicht 

ferti~. uncl eier Copist soll um sf'ch~ Uhr kommen, um das Manu
script zu holen. Nicht die Hälfte davon wird ft>rtig sein! Ich will 
mich nun ~chlafen Ip~en, delln ich kalln nicht mehr; arbeiten Sie 
unterdessen fort, aher geben Sie nichls an den Copisten ab, ohne 
ea mir vorher gt'zeigl zn haben, und wecken Sie mich ehe 
er komm I. " 

"Um vier Uhr des l\lorgpns haUe jc'h die Ouvt'rltire fertig; 
ich le~f(' das ~Iannscript in den Speisesaol wo man PS reicht 
finden konntt>, lind hütete mich wohl Boiel.Jipll zu wet'ken, da 
mic!h der Gedanke ganz ~Iücklich machte. dass ich nun einmal 
l\'lusi k hören soll'e, die ich ~anz allein ge~chriehen halte, und 
die nicht dllrch~eseh('n 111 Hf corri~ir' worden war; sodalln legte 
ich mich anf dem Sopha .Ies Salons zum Schlafen nieder." 

"Um zehn Uhr weckle mich die Stimme Boieldit.,u's, der 
mir zurief: 

"NUll 1 wie weit sinti Sie dt"un tU 
,.0, ich bin schon lange ferlig." 
"Gut, so lassen Sie sehen," 
"Nicht möglich mein Herr, der Copisr hat Alles milgenommen." 
"Wit', Unglü('klicher! Sie hahen ihm das l\lanuscript gf"gcbeo, 

ohne es mir ZI, zeigen! Bei lI.rrr lJudelei muss ('s ja voll von 
Fehlern sein; eilen Sie I'chnell ins Theater, und bringen Sie 
mir Alles zurück, was Doch nicht copir, is'." 

"Icb muss gesteben, dass icb Dicht daran dachtt', mich dieses 



-
Aurtrages zu entledigen. Ich that als klme ich vom Theater zu
rück, in das ich keioen Fuss gesetzt haUe t uod sagte die ein
zelnen BlAtter wAren an (l0 ,'iele Co,tis.en ver. heile , dass es un
möglich lei, eines derselben zu bekommeo. Abeods in der Probe 
"ersteckte ich mich in einem Winkel, um meinen)Theii von der 
Ouvertüre zu höreD. A lies ging gut, bis aur einmal in einem 
forte schreckliche ~tisstöoe erschallten; ich halte die Hörner und 
Trompeten, die nicht in derselben Tonart standen. unri(~htig ge
schrieben. Alles hielt an, und Friedrich Kr eu be der Orchester
dirigenf, sah in der Partieur nach." 

" Was Teufel hast du denn da gemacht, sagte er zu BOieI
dien , der eben so verwirrt war wie ich; das ise ja auch gar 
nicht deine Handschrift." 

,,0, das will ich dir sagcn, erwiederle dieser; ich war diese 
Nacht sehr ermüdet, und da dictirte ich Adam, dpr wahrschein
lich allch nicht mf'hr recht wach war, und sieh geirrt haben wird." 

.,Mein Versehen war bald verbpsserl, und die Probe ging 
ohne weitere Störung vorüher. Nachdem die "weisse .'rall" einen 
80 bedeutpnden Erforg gehabt haUe, wollte 80ieldieu eine andere 
Ouvt>rtüre schreiben, da dieselbe in der That eben nicht das Beste 
8n der Oper ist; allein der Vorzug einem l\leisterwerke rur Ein
leitung zu clipnen und einige 810tive aus demselben zu enthalten, 
ersetzte der lUangel eines weiteren Verdienstes, lind ich habe diese 
Ouvertüre oft als eine der besten rühmen hören. ce 

"Nachdem die Pardtur veröfFentlicht war, erhielt ich ein , 
hübsclles Exemplar derselben, das ich wie ein Heilig.hum al,Cbe-
wahrte, und worauf die Worte geschrieben ~ind: .,Als Schüler 
llaben Sie meillen Erfol{!;en Ihren Beifall gezollf, als Freund werde 
ich die Ihrigen freudig bf'grüssen. ce 

"Wenn ich mich bei der Erzählung der vorstehenden Details 
vielleicht eill wenig zu sehr habe gehen lassen, 80 kommt dies 
datiert duss ich vierundzwanzig Jabre in meinem Leben zurück
greifend, mieh glücklich fühlte, wie in einem Traume! Möchte 
dieses Glück und dieser Traum einen Au~enblick Theilnahme 
finden, denn wenn es auch manchmal recht gut ist, vergessen zo 
können, 80 ist es doch auch oftmals r('cht süss, sich zn erinnern." 

GOII'IOd's ,~K8nll;tn ~on Saha" 
auf dem Grossherzoglichen Hoftheater zu Dar m s t a d t. 

Das Gros~h('rzogliche Hoftheal(·r zu Darmstadt haUe das 
Verdienst Gouflod's vortrcfJliches Werk. die Oper .,F aus t" vor 
zwei JahrpD zuersf in Deutschland f'inzufübrcn, lind zwar mit 
einem bis dahin fast unerhörten ErfQlge. Allerd inga frug dazu 
die in jeder Beziehung gute Vorstellung, insbesondere die meislcr
haftc, wahrhaft poe'ische Darstellung der l\Iargaretha durch un!lere 
unvergessliche E m i I i e Sc h mi d t Yie) bei. Indesst'1l .haben wir 
uns nichl geräusche, wenn wir damals gleich den \Verth der Oper 
8elbst, die ein deutscher Geist durchweht, warm vertraten. Sie 
hat dies<'n 'Verlh Acitdem auf fast all('n gröSA€rE'n deUfschen 
Bühnen und dieser Tage erst nun auch auf dt,1U Berliner Hof
thealer glänz('nll bewährt. - V crmögeA wir ihr auch oie am 25. 
Januar d. J. gleichfalls durch das ()armstädtcr Hoflhcater zuerst 
in Deutschland eingeführte neue ~rosse Oper Go uno d t s "d i e 
K ö n j gin von Sah a" nich( gleich zu stellpn, was schon der 
ganz vt'rschiedenartige, minder allgf'mein interessante Ge~ens,and 
der Handlung nicht zuläqs(; so erlt>idet es doch keinen Zweifel, 
wie wir schon nach dit'sE'r ersten Vorstellung bctutheilen können, 
dass au~h hif'r wit~dcr der 8I1sg('zei('hnete Cornponist sei ne Vor
züge glänzend bewährte; eine vortfl,(ßiche lnstrumenlotion , den 
ernsten Ge~enst8nd ernst behandelnd lind stets im Characfer der 
einzelnen Situa.ion, dabei melodienreich , das Recilativ edel und 
a.~sdrucksvoll, die Chöre meist schwungreich und von gros8cr 

\VirkIHlg. 
Gehen wir nach diesen kurzen allgl'meinen {Bemerkungen zu 

den Einzelheiten der Oper selbsf über, welcher das in allen 
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Riumen von Einheimischen o~d Fremden dicla' gefüllte gro!lse 
Haus mit Spannung entgegensah. - Ala Gounod &11 dem mit 
einem f .. orbeerkranze geschmü(~kfeD Directiolls-Pulte erscbien, _ard 
er mh Enthusiaamus vom Publikum begrüss.. Das Orchester 
wurde den IntentioneD des Componisten vollkommen ~~recht, und 
wir hörlen ihn sich eur's rühmlichste .ilter die Vor'reffiichkeit 
desselben ällssern. - Eine charac'eri~.i[ooche In'roduction, im 
Wagner'schen Styl gehalten, führt uns lur 1. Scene des J. Actes, 
der WerkstäUe Adoniram's, des gewaltigen Baumeisters Köni~8 
Salomo, der dessen Tempel lind andere grosse Kunstwerke schilf, 
und Doch Grösseres zu schafFen s'rebt, wpsshalb er die Söhne 
Tubal Kains anrurt, ihn zu begeistern. Qie \YerkstäUe ist die 
erste der schönen nellen Dekorafionen, welche Herr Hormaler 
Scbwedler mit grossem Kuns.sinn lind geseützt auf gründliche 
Studien der Werke jener Zeit, meisterhaft ausgeführt hat. Herr 
G r im m in ger verstand die schwierige und anstrengende Partie 
des Adoniram durch edlen und ausdrllckevollen Vor.rag und gutes 
dramatisches Spiel gleich in der ersten grossen Sceoe und eb.mso 
in allen folgenden zur Geltung Zu "ringen, und fand dafür leb
hafte Anerkennung. - Sein Freund und Schüler ßenoni (Fräul. 
Mol n a r) f'rscheint und verkündet ihm, dass an Königs 8alomo 
Hor die Königin voo Saba, die reizende Balkis. angekommen i~t, 
deren Schönheit er in einem anDluthigen, sehr beifällig aufge. 
nommenen Gesange schildert. - Da erscheinen drC'i Arbeiter 
Phanor, Amru und tlethusael (von den HH. Greger, Pecz und 
G r i c bel recht gut gegeben), höheren Lohn und die 31eislerwürde 
begehrend; Adoniram weist t;ie als unwürdi~ ab. Sie verschwören 
sich desshalb zu des lUeisters Untergange. - Oer Anführ(,f der 
königl. Leibwache Sadoc (Herr 8 Ö gel) ruft Adoniram zu dem 
Könige, die Scene verwandelt sich und ein überraschendes Bild 
,ferusalem mit der Burg Sion, liegt vor den erstaullten Blicken· , 
Lebhafter Applaus begrü8st die wundervolle Ansicht - Ein 
glänzender Zug, der an Pracht fast alles bisher Ge~ehene üLer. 
bietet, bewegt sich aus dem rechts im Vordergruncie liegelJden 
Tempel die Stufen hinab, nach der linken Seite der ßühne Das 
Auge ist geblendet von der Schönhei, der reichen lind geschmack
vollen Costüme, die in huntE'r l\lanni~falrigkeit prangen. - Salomo 
(Herr Trapp) führt die Königin (Frau 8ertraßl-~Jayer) zum 
Throne; diese verfangt den ftleister, der so Herrliches schuf, zu 
ehren vor all' seinen Arbeitern. Adoniram folgt dem Gebote der 
Fürstin. wiewohl Salomo an seiner l\fachl sie so rasch zu ver
sammeln, zweifelt, besteigt die Stufen des Tempels und ruft die 
in der Ebene zerstreuten Arbej'rr durch ein symboJischt,s Zeichen 
herbei, die nun in imposantem Zuge nahen uud vor d ... m Throne 
sich aufstellen, von welchem herab die Königin den ~Ieistel' ehr', 
während der Chor ein schwungvolles Hosianna sillgt, womit der 
t. Act schliess(. 

Der 2. Act, deli gleichfalls wie die fol~enden eine hezeich
IICllrle musikalische Introdgction einleilf't, führt uns nach der 
Giessstätte auf der Hochebene VOll Sion J wieder cine über
raschende Decoration, mit dem folossalen architectnuisch toIchön 
ausgeführten Gussofcß. Die FaJ<eln der emsi~ beschäfligteD 
Arbeiter und die alls dem Hochofen 8nfzlingcludf'n Flammf'D be
leuchtrD magisch die Scenp, bis der Tag hereinbricht Adoniram, 
VOll den Heizen der schönen 8alkis gefangen, sitze in ti('fen Ge
danken an den Stufen des für das köni~dicbe l'a8r im Vordt>r
grunde erbauten Thrones, his er sich ermannt und an die Yoll
endung des Werkes geht, dl1s ihn auf drn Gipfel des Ruhmes 
bringen und in den Aug('n der KÖHigin noch mehr ('rhöhen 05011. 
Wechselgrsänge lind er~reifende Chöre fol~en, nampl1tlid. war 
der Chor ,,0 Stunde seines Looses" (Es naht Frelln,lc tlie Stunde 
des Loose~), in den allch Salomo', cI('r mit 8alkis lind Gefolge 
gekommen war. den Guss zu schauen I mit einstimmi, von durch
schlagender \Virknng. - Zu spAt warnt Benoni vor dem Verrath, 
den man am l\lei8rer ühe. Her Guss heginne. lIöchs'e Spannung 
herrscht. Ein glühender Strom ergies~t sich aus dem Ofen. 
Da bersten di(! Formen, welche die drei Verschworncn heimlich 
zerstört hlAheu. Das roth ghihende eherIJe l\lecr übersteigt seine 
Schranken lind überschwemmt den Bodtm. Ein Schrei des Ent
sptzeRS erhebt sich. A lies flieht. Selbst die Zuschauer durch
bebl banges Scaunen, als jetzt un'er einer Ex"losioll alles io 



Trümmer stürzt, die Scene mit Rauch, Feuer und Ruinen füllend. 
o.a8 BUd ist zugleich malerisch schön und der höchste Triumph 
der KUbst. Ilr. B ra nd t hat hier durch ainnreiche Allordllungeo 
zu Stande gebracht und zwar ohne alle Gefahr, Was man selbst 
zu Paris für unmöglich hielt. Das Publikum bricht in einen 
Beirallssturm aus, der nicht nachlAsst bis die HH. Braudt und 
Schwedler auf der Bühn., erscheinen und die lebhafteste Aner
kennung emprangen. Auch der Compollist wird wiederholt, und 
ebenso nach den folgenden Acten unter lauten Beifallsbezeu
gungen fEerufen. 

Der 3. Ac' ist der musikalisch bedeutt'ndste der Oper. Eine 
reizende Landschaft am Teiche von Siloe ~ewährt uns Erholung 
von der Aurrf'gung dtr vorigf'n Scene. Felsber~e spiegeln eich 
io, Krystalle des herrlicht>n See's; eine üppige morgenländische 
Vegetation lind die duftigste Luft vollenden die Schönheit des 
Dildes. Das Gefolge der Balkis feiert die Pracht des Morgens 
in einem hübschen Chore und muntere Sahäerinnen und Jüdinnen 
begrüssen einander in anmuthigen Wechselgesängen. Sie machten 
einen um so B nsprechendereo Eindruck als mehrere Solistiunen 
der Oper darin mitwirkten. Ein glänzendes Ballet, mir ~ewohnter 
Virtuosirät von den Damen K ü n z ei- Rot h t Po u r c h € t, D i t t· 
man n und dt'Ol Corps de Ballet ausgeführt, folgt. - H~erauf 

erscheint ßalkis untl drückt in einer Arie die Gefühl~ der auf
keimenden Liebe zu Adolliram aus. Dieser folgt ein ~rosses 
Dueu mit dem Geliebten, nach unSt'rer Ansicht mit jener Arie 
das schönsIe l\lnsikstürk der Oper, welches sehr ausdrucksvoll 
vorgetragen, wiederholt lebhafren Beifall erre~fe. - Benoni kommt 
und meldet dem Meister, dass die Dschinen (die Adoniram schülzen
-den Feuergeister) sein Werk ~ere1tet, unll dass ihre Hämmer bei 
Nat'ht "das Gebild ulld Gelhier VOll der Lava befreit" hahen. 
Adonir8m und Ballds stimmen in dis Hosianna ein, womit Benolli 
tichliesst, eine Compositiou von solch' erhebendem Schwun~e, dass 
fiie das Publikum zu einem Beifallssturme hinriss. - Adonirum 
entdeckt jetzt Balkis, auf einen geweihten Karfllnk(\1 dentend, 
in dessen Besib er is(, d8s~ er ~leich ihr von Tubal Kain ab· 
&Stammend, ihr ebenbürtig sei. Sie sinken freudig einander in 
die Arme, während die drei Verrärher im lIillccrgrunde lauern. 
Ein prachtvolles St>ptert von ArJouiram, Balkis, ßenoni, Sarahil 
'Gefährtin dt>r ßalkis, Frl. A r 11 d f}, Pha nor, Amru und l\Iethn
s8el schlies~t den Act, dem bcsouders lebhafter Beifall und Her· 
vorruf folgte. 

Im .I. Acle üherrascht uns Herr Schwc.Jlel' wiE'der mit einer 
aus~ezcichn€t schönen I)ccoration, 8alomo's Palast mit h(\rrlicher 
Fernsicht. Die Scene beginnt mit Chor und Tanz ~ dt'lII eine 
grosse e1fectvolle Arie Salomots fol~.. Er Ida~t, dass ßalkis 
immer VOll lieue", Jie allgeraumte Vermählung verschiebe und 
deutet an, dass der Zorn des Herrn die Laune des Weihes ver
drällgt>1l könne. Ihm nahen die drei Verschwornen uud ver
I'athen, was sie ~eseh~lI. - Ein Triumphzug Adoniram's folgt, 
den jultt>lnd das Volk geleilet. Salomo will Idar selum, Adoniram 
gegellüber, der ihn verlassen will; er ehrt ihn als den Er~ten in 
Jerusalem nach ihm, elem König(~; Adolliram antwortet stolz und 
offener Bruch ist die Folge. - Balkis naht, um einen nochmaligen 
Aufschub dt'r Vermählung zu ('rwirkell, Alles enlferllt sich, und 
die Königin ist allein mit Salonw, d«'ssen Liehe sich in leiden
schaftlichster, fast die Grenzen des Schicklichen überschreitender 
Wei~e äu~serf. ßallds sucht sich dieser Liehe zu entziehen und 
hat keinen anderen Zweck, als den Ring wieder zu erhalten, der 
sie an Salomo "indeI. Sie weiss dem KÖllige eilH'n Schlaftrunk 
beizubringen und brmächtigt sich des Rillges. Ein eigenthlim
lieher Chor billter der Scene. der SChOll einmal erschallte, 
8chliesst den Aet. 

Der 5. Act zeigt uns eine Felsenschlucht am Kedron, während 
einer GewiUernacht. AdoniralH harrt hier der KöniJ;in, um mit 
ihr zu enlfliehen. Es suchf'n ihn ab('r die drei Verschwornen auf 
und erdolchC'n ihn, da er sich standhaft weigert, ihnen, den Un
würdigen, das "Losungswort der ~Ip.is(ercc zu n(tllnen. - Dalkis 
kommt und bricht in rührende Klagen um den Geliebten aus; der 
Chor I't t '11' d N . . . ge CI e stl JO er ach, If) die Ferne den gehebten Meister, 
geopfert vom Verrath. - Die Scene verwandelt sich zu einer 
prachtvollen Apotheose. Von ICrablendem Glanze umgebe •• führen 
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die Feuergeisler Adoniram zu den Göllern empor. EiD 8eh~ 
achöner Schlus8chor verherrlicht die &cene. Es klingt UDS wieder 
daa Ichwungvolle Hosianna aus dem 3. Acte entgegen. 

Diess eio gedrängter Ueberhlick der Oper, insoweit wir ibD 
nach einer ersten Vorstellung Zll ,eben vermochten. Diese sei bat 
darf gewiss als eine sehr gelungene bezeichnet werden. AUe 
I'litwirkende., waren von dem Genius des diri,;irenden ComponiateD 
belebt. Der Fleis! t mit dem Derr Hofkapellmeister Sc hin d e I
me iss e r das grosse Werk einstudirt hatte uod das Orchester 
es ausführte, verdien. die vollste Anerkennung. Dass Decorationen. 
Maschinerien, Costüme und 8c'enerie das Wundervollste leisteten, 
gebt aus dem bereits Angeführten bervor. So dürfte denn 
diefle Oper, wip. am vorigen Sonntage noch oft ein Anziehungs
punkt für Fremde werden und sich des zahlreichen Besuchs er .. 
freuen. (Aus der DarmstAdler Zlg.) 

_000_ 

OOBBESPONDENZBK. 

5. Februar. 

Erlauben Sie mir wieder einige \Vorte über die biesigeD 
l\'lus!kzuslände. Diese sind sehr erfreulieh. Die zwei grossen 
Concerte des i\lnsik· und des Orchester- Vereins beweisen dies; 
es kam('n nämlich lur gelungenen Aufführung, die A-moll-Sinfollie 
von l\lendelssohn und die Schlacht-Sinfoni~ von Beethoven; eben
so die ,.O~l'Iiansonvertüre" v. Gade und eine sehr ~lJt gearbeitete, 
effectvoJle Ouvertüre vom hiesig"11 Kapellmeister Zwicker. Herr 
Concerlmeister B e ergab eine klassische Soiree. Die Oper ist 
gut; über sie verbreite ich mich weiler. Eine scharfe Kritik, 
welche jüngst ~egen ßenefizvor:ot(ellungl'n anf hiesiger Bühne aus
gesprot.:hen wurde, kann diese Oper nicht treß"en. Herr Kapell. 
meister Z w i c k er hat deli neigen mit "Robert der Teufel" eröffnet, 
gegen diese Wohl wird Um so weniger Alls.and zu erheben sein, 
als die Oper sehr gut gcgehell wurde. Mit der .~J üdin" von 
lIalevy folgte Herr K 0 eh; gt'gen dieses l\leisterwerk lässt sich 
ebenfalls nichts einwenden, uud wir dürfen auch diese Vorstel. 
lung als eine gehmgene hezeichnen. I-Jerr Er her haUe sich für 
"Fürst u. Wildschülz·' *) eillschicden. Dabei hat es sich wieder 
bewiesen, dass es immer ein 'Vagniss ist, mit dem Werke eines 
noch nicht bel'8nufen Autors vor die Oefft'ntlichkcil zu freten. 
Das Publikum macht gt>rade hei solchen Gelegenheiten von seinem 
Rechte, ßeifall Zll spenden oder nicht, um so freieren Gebrauch 
und dies kann für den Aulor vcrhän~nissvolJ werden t je nach 
der grö!oIseren oder geringeren Rücksich. snahme, welche das Pub
likum zu beobachten gewillt ist. Dass jedoch das Publikum nicht 
eillzige Ins.alJz für den \Vertb oder Unwerth einrr Arbeit iSf, und 
dass der auf Prüfung beruhende Ausspruch der Kunstverstäudigen 
wt'nigsten!!l abgewartet zu werden verfiieuc, wird man zuge
steben müssen. 

Von Fräul. Met z wurde "Fra Diavolo" gewählt. Dass die 
Wiederaufnahme dieser lieblichen Oper allgemein erwünscht war, 
hat die freudige Aufnahme derselben bewiesen. Dies sind die 
bisherigen Opernbenefizen , die gewiss keinen Grund r.ur Unzu
friedenheit bieten, und es liegt ja im Interesse der Benefizianten 
selbst, eine gute Auswahl zu treft'rn. Uebcrdies kann auch das 
Klassische nicht ausschliesslich bevorzugt werden, so lange die 
Unlust des Puhlikums an demselben, welche hier sehr gross ist, 
nicht beseitigt ist. Auch die noch in Aussicht stehenden Bene
fiz.Opern werden hoffen.lich den Beifall des billig denkenden 
Pu blikums find(·n. Hr. G r ü n e wal d hpabsichtigt nämlich V crdi's 
"Troubadour ," Herr Fr ä n k e I den .,Fidelio·' und das Orchester 
das Grillparzer'sche Drama "der Traum ein Leben" mit der 
Zwischenmusik von Kapellmeister Z w i c k e r zu geben. FrAuleiD 
B r ü c k n e r, unsere bel iebte Coloratursingerin wird sicherlich ebea-

.) Von weDl' D. Red. 



falls eine gule Wahl trefFen. Dasselbe ist auch von FrAulein 
lJölfger Zil erwarten, welche ihren feinen Geschmack untl ihre 
gründliche Bildon~ gele~entlich der Soiree am CAciJientage durch 
«Ien geistvollen Vortrag einer ~rossen Scene aus Spohr's "Faust'" 
beurkundet hat. Da auch die Opernaud'ührungeo im Allgemeinen 
gelungpn zu nennen sind, so ist um so sichel'er zu erwartt'n, dass 
die bisherigen l'IAckeleien üher unsere, weder Anstrengungen 
Doch Opfer scheuende, und billig("n Wünsdlen gern enlsprechende 
Bühnendirec.ion ein Ende nehmen werden. 

Ich schJi(l~se diese Zeilen mit einer NOliz J wt>lche aut ihren 
j6ngs'eo Ar.ikel "die l\tusiken zu Faus." Bezug haben. Ich biUe 
Sie nAmlich zu den angeführten Composilionen noch die von dt'm 
hier im hesten Andenken stt'henden Direc.or Wal t her compo
Dirte Oper ,.Faust" in 4 Acten nachzulrag('n. Ich werde übel' 
dipses Werk, das mir im Origillal-)Ianuscript vorlit·gt, dernnichst 
eingeheilt) berichten. Wahher leilele die hiesi#!:e Bühne einige 
Jahre lang, und sie ("rreichte unler ihm einige klinstleriscbe 
Bedeutung. 

•• 00--

,.,. a e 11 r I e ., t e '1. 

BerJln. Der Köogl. Hofmusikhändler G. B 0 c k beging am 
21. Jan1lar sein 26jähriges Geschäfts-Juhiläum und hatte sich an 
diesem Tage vielseitiger Aufmerksamkeiten aus militärischen und 
künstlerischen K reisen zn erfreuen. Von Seih·n der 1\1 usikchöre 
der Garnison wnrde ihm als Grünller der Stiftung für invalide 
l\lililärmusiker eine Morgenmusik gebracht; die Stabsbaulboisten 
beglückwünschten ihn in corpore, und die Dirigenten der 1'liliHir
Chöre überreichtcn ihm, in sinniger Anspielung auf seine Preis
marsch-Au:ts..:hreihungen, das Pracht-Exemplar eines von lil. Saro 
componirten lUarsches, zu dem sAmmtliche Dirigenten die The
mala gegeben; ebenfalls der St8b~hautboh~, R 0 s: einen von ihm 
zu Ehren des Jubilars componirfen GlJsfav-~larsch. Der Com
mandant des Invaliden hauses , Gt>f1cra)·Liputenant v. l\taliszpw.sky 
überreichte dpm Jubilar mit seinem GlückwlJlJsche ein Schreiben 
Sr. K. Ilotwit des Kronprinzen, lind uut.., den No.abili.äff'n alls 
der Knnslwt'I., welche ihn per~önlich beglü(:kwünschtclI, befand 
sich allch der Gent'ral-Intentfant KaUlmeth'cI'r v. f]iJls(>n. Im Na. 
mCII elt'r Berliner Klinstler, welche seit 26 Jahren (mit ihm in 
Verbindung s'andE'n, üherreichte der Königl. Kapellmei~ter Durn 
dem Jubilar eine gcschmackvoll ausgeführte GralulaliolJs-Adrf'sse; 
ausserdern liefen zahlreiche Zuschriflen unlJ fel'tliche Andenken 
von berühmtt'1I Componisteu und Virtuosen ein. darunter von 
Meyerbeer, Tunbf'rt, lIans v. Bülow, Wieprecht, Fr. Köster, dem 
Scern'schen Gf>sangverein elC. Das Personal der Handlung brachte 
als Fes.gahe einfo von .. iner Adresse bpgleiteten silbernen Tafel. 
aufsatz mit der Inschrift der Geschärtsgenossen vom Jahre 
1888 an. N. 8erl. l\ln~ -Ztg. 

Speier. Die Liedertafel ~ab zu ihrrr Stif'lIng~feier einen 
Singahelld, worin vorgetrag<'n \\'tlrdp.: t) Feslgesang von Faist; 
2) l\lorgf'nlied VOll JuJ. Rietz; 8) Chorlied~r för gemischte Stim
men von l\lendelssohn; a) Ncnjahrslied, b) 0 Wald, du kühlen
der Bronnen, elc,; 4) die stille \Vasserrose von Abt; b} Treue 
Liebe von N. Gade; 8) Chorlieder (Iir Igemischte 8timmeh von 
Mendelssoho; 8) Andenkrn, .b) .Jer wandernde Musikant; 7) Zwei 
Chöre aus Oedipus in Kolonos von Mendelssohn; a) Zur rosa
prangenden Flur, b) ,,0 wAr je'h doch wo bald die Schaar." 

Die Gesänge waren sehr gut einstndirt und wurden auch 
gut vorgetragen. Herr Dr. Fsis' war ei~E>nds hierber gereist. um 
aeinen Feslgesang zu hören. Nach der Prodnctioll war Bankett 
im Saale des WiUelsbacher Hofs, wo wieder :mehrere GesAnge 
vorgetra~en und verselliedene Toastp. ausgebracht wurden; uraler 
Anderem wurde auch Kücken's ,.Normannsgesang l

' mit "ielem 
Feuer .esungen. 

WIen. Zur Förderuo~ der Küoste wurde bekanntlich in 
das Budget Car das Jahr 1863 ein Pos'en von ß. 10,000 aufge
Dommen, welche zu Sripf'ndj{,D ror hoft'nurlgserregende Tale.te 
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verwendet wer.Jen soll, So gering auch diese Summe in Hinsicht, 
der Wichtigkeit des Gegenstandes für einen Gross8'aal wie 
Oesterreich ist, so begrüsseD wir doch diesen ersten Schritt auf 
einem bisher noch brachliegenden Felde mit wahrer Freude, und 
hegen die Hoffnung, dass man es in Zukunft nic.:bC dabei bewen
den lassen wird. Es wurde nun eine Commission un.er dem 
Vorsitze des Berrn Staatsministers zusammenberufen , um über 
die Verwendung die~er Summt} Vorschläge zn machen. Die erste
Sitzung fand am 26. Januar statt. Zur Theilnahme an dieser 
Kommission" wur.Jen Russer df'm St:ctionschet Lew j n s k y und 
dem Kuns.referentf'n im SCa'itsministeritlm. Dr. He i der einge
laden: Der Präses"'cJer Gesellschaft der lUusikfreunde. Fürst K. 
C zar tor y ski (welcher jedoch verreist war), der Professor der 
Kunstgeschichte v. EItelberger, der HofkapelimeisCAr Esser. 
der Akuc1emie.Professor F ,j h r r ich t der Dichter G r i 1I par ze r, 
der l\losikkritiker Ha n si i k, der Ilireefor der Hofbibliolhek Frei
herr v. Münch-Bellin~hausel), der Profes~or Pfeiffer und 
der Maler Rah I. Recens. 

*** Dr. Chrysander in Lauenburg und Dr. Rob. Franz 
in Halle wurden zu correspondirerlff('n l\Ii.gliedern des "Nieder
ländischen Vereins zur BeförderoDg der Tonkullst" ernannt. 

*** Frl. Art /) t beschlmls am '9. Januar ihr Gastspiel am 
Treumann'schen Theater in Wien. Wie es hehlst, 8011 sie nun 
Huf ausdrücklicheH Verlangen des Kaisers noch einigemal im 
Oofopernlhf'aCer auftreten. 

* * * Ernst Pa u er in L Oll cl 0 n, erst kürzlich von dem Könige 
von Preussen mit dem Kronordell 4. Klasse decorirt, hat nuo 
auch von dem Könige von Sachspn "flir seine verdienstliche 
Wahrung der Interessen sär.hsi~chf'r Instrumenten· Fabrication'C 

das Ritterkreuz d(ls Albrechisordens erhalten. 
*** Im 13. Gewandhansconcerfe in Lei p z i g kam zur Auf. 

führung: Lnscspiel.Ouvert öre von J. Rietz; .,Mirjams Siegesge
san~" von Reinecke lind schwedische Lieder. "orgerragen von 
Fr. RÖskt'r·Lnnd aus Scockholm; Violoncellconcert v. Goht'rmann, 
vorge.ragen von Hrn. Krumbholz, Mit~lied des Orchest~rs; Con
cer'ante für sec h s Violinen VOll L. Maurer aus Petersburg und 
Sinfonie in C-dur mit Schlu~sfl1ge von Mozart. 

* * * Dem Componisten Go U n od wnrdp. nach der ersten Aur
führung seiner Oper Hdie Köni~dn von Saba" auf dem Hof.heater 
in J) arm s t a d t von dt"m Grossherzoge von "pssen der OrdeD 
Philipp's des Grossmütbi~f'n vf'rliehen. Am I. Februar fand die 
erste 'Viederholnn~ df'r Oper slatt, zu we)che'r sich aus den be
lIachharlfn Städten eine grosse Menge von neugierigen Theater
liebhabern mit Extrazü~en der verschit'denen Eh~enbahnen einge
funden haUen. Der Eindrllck der ~anzen Aufführung war auch 
diesmal wietIer ein durchaus ~rossal·tigf'r. 

*** In B 0 zen ist 1\1. Nagiller unermüdlich thätig für die 
Hebnll~ dt's Gt'Achmackes in musikalischer Beziehtmg, und wie 
er im Concertsaale durch ~ut einstudirte und allen billigen An
forderul)~en elll~prt'cht'nde AufFeihrungen classischer Werke einer
seilR dem fpineren Kun~tsinne mit Erfolg zu gentlgen beslrebt 
is., so hat er in letzter Zeit durch eine mehrfach wiedrrholte 
Aufführung der Oper "Ozaar und Zimmermann" durch DilertanleD 
auch dem grös~eren Publikum einen Genuss berE'itet, für den ihm 
dasselbe zu grossem Dallke verpflichtet ist. Die Dozener Lieder
tafel hat der a1lgemeinen Anerkenllung der VerdienRte Nagiller's 
um die Musik im AII~emf'inen un.1 um die Ausbildun~ des Ge
sanges in~besond(>re in .If'r Stadt Bozen einen Ausdruck ver
lieheo, ind(lm sie .Ien wackeren Diri~ellh'n dt's Musikvereins zu 
ihrem Ehrenmitgliede ("rnannte, lind ihm daR t.efrf'tfende Diplom 
io gf'schmackvoller Aussraltlln~ überreichen liess. 

*** Ein Concer', welchps H. Vieuxtemps jn Havre ~('geben 
bai, brachte die für diese Stadt unerhörte Einnahme VOll 2,400 
Fres. Seine VortrAge wluden mit c:nlhnsiascisr:hem Beifall auf
~enommen, und nach dllm Concerte brachto ihm das Theater
OreheRter eine Serenade dar. 

* * In 11 el b 0 u rn e (Australien) haben lUeyerbeer's "Huge
notte:" solche Sensation erre~t, da!'s die Oper dreissigmal hinter

einander tp;t"gebE'n wurde. 
* * * Fr. Clara Sc h .. m a D n concertirt gegenwärtig in nolland. 

V,rantw. Red. Ed. Foeckerer. Druck tJon Reuter ~ Wallau, Mainz. 
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von t P R I I S: 

~ Man abonnirt bei allen post-, B. S C BOT T ' S 
I ämtern, Musik- u. Buehhand-

SÖBNBN IN BA.INZ. I ß. 2. 42 ode Thl. 1. 18 Sgr 
für den Jahrgang. . 

f Durch die Post bezogen: ~ 
~ lungen. BROSSEL BEI GEIR. SCHOTT. ................ -------. 

Inbalt I Ein musikalisches Ahenlheuer. - ~ach!'ichfen. 

Ein In'18lkallMclles AIJente ..... r. 
(VOll 0 sc are 0 m e U a 0 I.) 

10 einem jener zahlreichen Hluser in Pari~, in denen man 
sich anonat. oder wochenweise einnai(llhen kaoD, und die man 
mit höchst kühnem EuphonismuR Hotel-garnis nenn., wohnte in 
einem kleinen !lansardenstül,chen ein Ilann Von zweillnddreissig 
Jahren; er war weder gross noch klein, weder schön Doch häss
lich, weder geistreich noch dumm, aber er war stets bereit Pläne 
zu machen und sich für deren Erfolg zu begeis.ern. 

Da si.zt c'r non in eiru'm altcn Lehnsluhle, der mit zwei 
odt'r drei anderen allen und schmutzigen IlöLe'n die ganze Ein
richtung Heines Zimmers ausmacht. Den rC'ch'en EliellblJgen auf 
einl'o Arm dcs Lehnstllhl .. s, und deo Kopf anf die Hand geslü.z., 
HchC'int unser Ilann in tiefes Nachdpnken vel'Sullken zu Hein. In 
der linkrll Halid hAll er eill('n ofl"c'len Brief, deo ihm du Auf
wärler des I-Iolels überbracht haUe. 

"Es ,;ih& L"UIf', dachle er, denen Alles gelingt, und die auf 
einen Haufen Gor.) fallen, welln sie zufällig einmal stolp"rn. Wie 
wenig ~Ieiche ich diesen verwöhnlen Glückskindern! l\Iir gelingt 
gar Ilichts, und wenn ich eines 'fagC's stolpere, so werde ich mir 
den ScbAdel an der Kaute einC's Sleines einschlagen t d"D dEr 
Uns t er 11, der I ... enkfr meines Schicksal~t ausdrül'klich zu diesem 
Zwecke mir in dt'1I \Veg gel .. gt hahen wird. Uie sinnrt>ichsfen 
Ideell, •. lie weisesten CClII,binationen schei.ern mir an irgend einem 
unvorhergl'seheu('n Hindernisse. 0, der Unsrer., 1 eier Uhstern tU 

So dt'n ',iUerscen BetrachtungclI hing .. gcbera, durehhef dieser 
1\lann, deS8cn Namen wir halcJ kennen lernen wt'rden t in Ge
danken seine gnnze Vt'rgangellhcir, UIII sich gleichsam seihst den 
Bcweis zu lät·rer .. , dass seine Klagen nicht überlrielH'f) seit'n, und 
dass das Schicksal ihn, er möge sich anstellen wie er wolle, znD' 
fortwihrendt'u UlI!llnD vt'r.lammt habe. 

.,Als SIUtlirrntler der Mt'dicin, was hab .. ich ~elhan' Ich habe 
wenig sludi", wie die Au,lern auch, ich habe mich sehr viel 
amiisirf, wie dip Antl.'rn auch; aber nur ich all~in unter alieD 
mein .. n Kam .. radeu bin im Examen durch~efallf'll, das W8r der 
Unstern! I(:h wollte von flt'r Medldn nichts mehr wissen. die \'on 
mir jn auch lIi(~hl!' \\'is~u>n \\'olht', U'HJ wandte mich zur IUlfu!iitrif', 
wo wi .. der die ",dlönslen Unlf'rlJehmungen zu meinem RuilJe führten . 
Gleichwohl mu~s ich mir zugc~lt'hell, dass ich zur Industrie ge-
boren war, denn ich war von elt'r 1.lee bf'geis.er., neuen Bedürf
nissen altzubelf'·II. Da ich schOf) oft bemerkt haUt', io welcher 
Vt"rlegenbeir sich die Pariser t.efandPIJ, wenn sie aur den S.rassen 
vom Re~en überrascht wurden, und mir 8leiehfllll~ nichl eh'
langC'n war, duss in l'olcht-D Alomtnlco allgemeint"r Verle~enhei' 
der Omnibus niehts weiter is., .I%t ein Plakat mit der AufschriCl 
.,besetzt." so kam i"b aur die leDiale Mee t eilJe Pariser "Ge-
8ellscl •• r. für Verl .. ihurag von Regenschirmeu" IU _rönden, mi& 
einem Capital von 100,000 Frcs •• reprlaenlir, durch 16,000 Pa,a
,Iui'.. Gao. eio~enommeD VOll direem aU8s ... eichll.'eo Projee .. 

LOIDON BEI SCHOTT" co • l~~~~~::l 

machte ich mich sogleich an die Arbeit einen 8ehr einladenden 
und ~eitl'reiehen Prospt"ctus zu verfasssn. Diesen liess ieh in 
20,000 EXf·mplaren drucken, die ich über ganz Paris verbreitete, 
während ich denselben ausserdem auf der Rtlckseire der grossen 
JOllrnale abdrucken liess. Voll Vertrauen sah Ich nun dem Er
gebniss meiner Operation en'gegf'o. Es erschien nur ein einziger 
Liebhaber für meine ActiE'n. und auch diesl'r wollte sich nur 
unter folgerHlen zwei Bedingungen belht'iJjgen: 1) dass ich ihm 
die eingeschossene Summe von 260 Frcs. aur irgend ein Grund
stück in erster Hypothek ,·ersichere; 2) dass ich ihm eine Stelle 
als Cassier bei dp.r Verwaltung der Gesellsehaft mit jährlich 
3,000 Frcs. verschaß'e. 1\lan kaon sieh wohl denken, dass ich 
diesen .Jlzube~ehrlichen Actiollär zum Teufel schickte, un.' da 
ich zu jener Zeit noch im Besitz von einigen tausend Franken 
aus d .. m Nachlasse meilles '-aters war, so beschloss ich, das 
Unteroehmf'll auf eigene Rechnun~ ins \Verk zu selzen. Ich kaufte 
also 6,000 Re~enschirme. elie j('h in etwa dreissig Frisfurliden 
zum Verrnie.hen depoflirre. Jedf'rmann konnte demnach, wenn 
cr vom Rf.'gen tiberrascll' wurde, (ur die Kleini~keit von 30 Cen
tinu,s uneJ 2c'gen Ersatz dt's \Verdles sich einrll Rc(!:enschirm ver· 
schaffen. Untt'r dem rf.'gneris,:hen lIimmel von Pari~ war meine 
Berechnung eine attsnehmeud feine. Aher adl! n8ch einigp.D 
\Vochen waren alle meine nellPII RC'gt'Dscbirme e;pgell al •• ·, dienst
untaugliche Ilas"hinen verlau~cht, so dass ich mit ftllibe noch 
eines diesp.r nützlichen ~löbc!1 für meinen eigenen Gf'brallch reUen 
konntt>. Gleichwot.1 (lnfrnu.hig.e mich diest>r Fehlschlag nicht, und 
die ~enialen Eingehtlllgen folgten sich in meinem Gehirne mit 
der S(!hllelli~kl'it des Blitz.es; icb tInternahm Ila(~b einander eine 
l\lengc Grsdläf.p., wf'lche \Vullder ~ewil kt häUfn. ohne meinen 
einJ!:(·ßeischten ftli.arbeiler. den Uns t Po r n. Erst war es eine 
Gesellschaft zur Vertil~ulIg der RaUen . in Paris mit lJüll'e vo .. 
RaUe(afän~erhulldf'n, die man mir 814 sehr ~eschickt im Ver
fochlingt'1I dieser N8~E'thiere angE'priesen hatte, und tHe gleichwoltl 
nichlt' als mein Geltl versch1anatell. Dann kam ich auf die Ide~ 
eine Slil'feiwidlsE'r- Gesellschaft 7.U ~ründen. um die Schuhe i,. 
l-Ial1se 8elbsl zu reinigen; ich haUe nichts davon al!it die \Vit~hse 
die ich #l;(·kauft haUe. Nach verschi(H'enen in ähnlicher Weise 
verunghit k fell Ulltf'rßt'h",nn~f'l1 "ollre ich eine ,,\' er~ichrrllngs
f'esellschaft für die Erhal.ung dt.'f Gesundheit" gründ,'n. Jeder 
der seine Gesufldhrit assf'curiren woliie. nahm eine V crsirhe
• unrs-Police, dip. ihm ein A nre('h. auf den Rath von 8 Aerz.cn 
nach seiner \Vahl gewahr • ." wobei die "erschiedellcn Heihnetho
den, als: Homöopal hir, A lIopa.hit', Hydropathie etr. vertreren 
waren. Es kamrn auch wirklich einige Personen, 'welche sicb 
versicherte .. , allein lIn.düt'klicherweise wurden mehrere derst!lbeD 
krank, ,md da sie von ihrem Recht~. sicb nach allt''' Alelhodeo 
von meinen S Aerzten bebaod .. l.. zu lassen, Gebrauch machen 
wolleen, 80 wurde nicht Einer hngesfelU. 

Ich verzichtete nun auf alle in.Jusfrielien U,.'eroehm1mgeo • warf mleh auf Börst"Dsellchäfle und wurde COlJlissier. Da .,alte 
ieb nuo einen FU8. auf deo Saufen zurn Tempel des Glücke. 



Allein ich brachte e8 auch da I.icht weiter, und wenn ich nicht 
wie Andere in dieser StPllun~, reich e:ewordeu bin, so kommt 
dit·. eht'D auf Rt"chftUl'~ eies bekannten Uns. e r fI', der mieh etad .. 
lich in diese eielilie Dachsluhe gebracht hat, um mich da vor 
lIottger und V crzweißurtg zu Grunde> gehen zu lassen. Ich wire 
da ."ch ohne Zweif,,' gestorben, ohne das liebe, ~ros8mülhi~e 
Schreiben, welches ich von meinem Onkel v. K e r m are k erhielt. 
Der liebe Onkd! welche innige Freundschaft er für mich hegt 1 
Freilich bin ich der Einzige spines Namens, und sein künftiger 
Erbe. - Somit 188 dpnn unser ft1ann dcn Grief, welchen er offen 
in der Hand hielt: 1\1 i-V 0 i e, den 19. Sept. 1861. 

,,~lein lit'ber N l' ffe ! 
Da On in deinf>fI Finanzspecutationen nicht glücklicher warst 

als in df'incn industriellen Ulllernehmungcn, ltO verlasse Paris ein 
für allemal, und konune zn mir. Die Gesellschaft eines ahell 
llanlles, der ein w(>lIi~ laub, ein welli~ gil'hcleidt·JlIJ. und ganz 
unltekaunt mit den Vorgängen in der \v(-It isa, wird zwar wenig 
Untt'rh81t~ndc:s für Dich haben, allein Hu findest hier wenigstens 
die Ruhe des Geistes, die Uir in Paris fehlt, und zu DeilH'r Zer-
8lrt'uung ~annsl Oll Hasen lllld Rebhühner schieesell, was willst 
Du mehr? Sodal.ln sieht man in meinem Altt'r dem To,je rlltg ... gen 
und Du wirst dann ga ru~ an Deiflf'm Platze lSein, um von meillt'm 
kleinen Ei~('nlhum ßt~sitz zU ergreifen, da tier Tag vielleicht nahe 
ibl, wo ISf~("hlt .·us~ Erde für alle meine Dedürfraisse ~Nlügcn 

werden. Uebrigells t mein lieber Nicolas wilJ ich Dich zu uichts 
zwill~en und lassc Dir ganz deinen freien Willen. Fern wie 
nahe wirst Du immer sein der herl.gelieltre Ndl'e deines Oukels 

A n ton v. K e r m are k. 
P. S. Ich scbhkc Dir hit'hei für alle Fälle 200 Francs rür 

Deine Reist,." 
.. 

•• Ja gewiss, fuhr Nicolas von Kermarek fort Zu denkcn, ich 
verlasse dieses "erfluchte Pari!! ~ \Vo mall das Talent so wtmig 
v(ars'fhl lIud I)elohnr, und wo ich auch nich.s mehr zu It-bpn 
lJal.~, um mich nal h .)('r ßre'agne zu bpgt:bel1, wo die Sonne so sl'hön 
is~, und Kohl Zll ItOUIII.(·" auf aJt'm Gll.e mein('s O .. k.-Is t welc laes 
einst mir gehören wir,1. Das Lantlleben isl das Lellen des 'VeisPlI, 
und Vir~iI hat rrdlt. leh hlt be nur ei 11 e Sorge, dass nimlich 
mt>ira Unstern mich al .. :h dahin vnfol:r;en t und der Kuhl nwifU'S 
Onkels die Karloß'elkraukheit bekolUmen könnte." (Foras. Co ,;;,.) 

..... -
~ n e I, r I e 11 tell. 

Paris. Das Pro~ramm clf>s 16. populären Concer'ps 'aUlet: 
G.nofe\'a .. OuvprIÜI'l' \'on Hoh. Schumann, Sinronie in Nr. 42 von 
Uay,ln, I\dl)~io OUt'! dern 9. Quar,eU von ßeelhovclI, Musik zurn 

"SomnH'rliachrfoilraUlu" ,'on MI·luJl-lssohn. 

- Das t~. populäre Concert im Cirql1e Napoleon wird 
"rhut .. n: 1) .Jif' ()u\'(tr.,ire zu .,~It·dea" voD Cherut.i"i; 2) ,Iie 
Sinfonie mililaire \'on lIay.llI; 3) Polonaise zu "Struensee" uud 
4) da1:f 8"plllor VOll IJeclhovt'll. 

- Grossps 1\lIf~eh('n macht dip. in Folge eines gars'i~(,11 

A b('l~tf>lIer~, wpl(~hes dNIl Ui,·(.·cfor der ilalittlli~chf"l' Op~r t eal
zo,lo in .aitwr Sllielt·r.G(as,·II~ch8fl passir'e, auf ßttfehl ell!S Koh ... rs 
('trol~te E"llasslm~ clHl'Isc·lItCII, mir Enlziehung aller Sttincr ()rivi
ligi(an. De,' in ,it'ßrm CII kd chc"ruils aflwe~elldo, durch seine 
lJolll"lIr~t!r EI fol~t, "{>kallnte spanische S(li"ler G" re i a wurde 
närnlic"h .Jes ßt!8it1.t'~t rest'. Gel·rauchc!i1 laicht vit4irr .. r Spielkurttin 
ülU'r\Vi(~sen, 111111 k'a~le in seiner A ufrt·gultg tlen lI(trru Calz81lo 
als Tlleilm'hilier sf·illt'r snnh"rcfl Indusfrie all t wo.lurch n~ttirlich 
dic erwählllt», vf'rhirag.,issvolle Kalaslrophe fur den LeUh'ren 

berl ... i!r;.·l'lihrl wur.IE-. 
• ** Oie ,.S('hlc~i~(·he Zfai'lIllg" schrciht: Sonnahenel, znm Be

radi, df'S IIprrn ni"gcr ,,'.Ja Ileol,.," O,tf'r ill drei AI".·" "on 
GmHav Schiit;.", J ... ihrt'tto \'on CharI. Birch-Pfelß't·r. - Uic linge

'nou"lIkrie'gfa, welcho :o.choll zu 50 ,'ielt'n 'rrauer-. Lu~,-, 8c'hall-
8picleu uud OperlJt('1lCIi Stoa' holen t haben IIUo auch Fr. "Birch. 

30 

Pfeift'er zu der A IIsarbeitlfng eines Librettos veranlasst t welches 
wir sehr \-i(·len ihrt'r anderen dramatischE'1I Produccionen vor
siehen. In der ßehandlan3". Stoffes Aiel.' .. ich Scrit.c'&chee 
Geschick kwnfl. uod wir •• ird .... e. als ei.e ()ffic. ffir die Blhne 
betrachten. WeftD die V.l'fassefin .ro Thitigkeil von dhl ,~f
.irendf'ft auf da!i1 mns;kalls('ho Drama tihrrfra2;en und dip. ore tim 
gufe Texte verzweifelndpn Componis'f>fI mit Lihr('Uo's verscht"o 
wollCe, die nieht bloss singhar, sondern ßII('h anhörbar sill,l. Das 
LiitreHo zn "La Reolp." dem Vernehmf'u fla("h ~chon zu Lehzeifco 
des vers(orlJenen KöuifCs vl-rfertigt, ~ehörl zu den be~ten. welche 
wir kflllOen, die T .. xles\\,orle sind frei VOll Unsinn und Trivialität 
ulld die In.rigue ist so It>icht und geschickt gC'AIlOIlIlf>n, dass die 
Dichrung mit einigen AhAlulerun!:en auch ars LII~'~pi ('I Glück mal hen 
würde. Frau Birch-Pfeiß'tar kennt die 8ühnenpr8xis, und diese 
ist delln auch der Tondichfung !So ~ut zu S(8f1en ~C'kommen • 
dass di('selhe zu keinerlt'i Ex.rakunststü(·kcbeo zu greifen 
brauch', um sich einen ~Ons'igf'n Erfol~ zu siel.ern. Die 118nd· 
lu,,~ spielt im Jahre 167S zu Auch jn Navarra, zur Zeit, a18 lIein· 
rieh vOn Navarra. be"8('r I.l·kanllt als Heinrich VI., mir seiner 
S('hw!rgf'rmuUer, Calharina Von ~Iedicis, ~in{'fl 'Vafft'nslill~land 
ahgc~chlossen halle. welchen f'r nh'ht nur znr A IJsföhrling von 
POlilischpll, sondern auch Liebes-In.riguen l.eniitl.Ce. Ind~m Ca. 
lharina auf ihres Scbwif·gersohnes starke N(.ti~lIng für das schöne 
Geschlecht zählt, um ihn in ihre GewaJa zn bekornmplI, um"pinnf 
sie denselben mit einem gan7.t'n Netze von IfI ... i~u~lJ, welche zn
letzt sönunllich zu ihrem Nachlht>iI ausfallen, ob\\'ohl auch der 
1\lol'al, wie VOll Frau Birch, Pfcifl't'r niC'ht audt'rs zu erwar.en 
sa .. ht, vollp. Rechnung gPlragen wird. Vergtahli("h ~pieh der ftlar· 
quis \'on U~sac, von (JalharilJen's lIofdame Fran~oise ,'on Sauve 
b~zallilerf, den \' (·rrAlher; ans'alt lIeinrich VI. in La Reule zu 
fan~t'n, wire] er selbst er\Vis(~ht und IIIUSS diesrIlI sE>inell Zwecken 
di .. lU·n, 111111 wihr.'lfl der ~alau'c König der in ('ill(,11 Pagen ver
klcidpten Gräfin Armandc \'00 Courtcll8Y, dE'r ,-erlobtC'f) seines 
Frruudes v. Hn~ny. na('hs't>Jh, bewäbrt sich di('selllc nicht Mos 
als tng('ndhafte Uame, flonclc-rn auch als erll('hcne Anhäll~eriD 

der Sache eies Königs, hewirkt es, das~ Kalharina von l\)edicis. 
staU ihren Schwi«!~ers()hn in "(,, aRe 0 I (.U aufzuhel.en, sich mit 
ihr.'r Tuchlf'r ~~rethe VOlt Valois, welche ihren ulIgptrellen 
Gemahl IItainrich liebt, nach der in dessen Gl'walt ~eral heuen 
Fes.ung Flpurt'nce verlockefl la!'esl, \\'0 sie sieh gellö.hi~t sich" 
den .'rit,.lclIs\,ertrag zu ullcprzeichnen. wo al,er a1l.,h IJcinrich 
die Ellträll~chtlnl!: erlcl,l, dass Armande, von wekher rf si(·h 
g.·lit-ht glaul •• r, ihrl'm Verlnl.tpn die lIand rf>ieht. 'Vie Armarade 
für ihrNI Bruder gehalren 111,,1 dann erkannt wird, wie sio dem 
K;tlli~t der Königin ulld der lIof.lame .'ra,,~oise zu Aleicher Zeit 
ein Ill'llde7.votis ~ieh., ",'elches ßnsf'Y Lclauscht, wie Kalharina 
die irrlhtimlich' vorßu~~t'se'zce Neigung des Pagen Ar~nand zu 
l\larttarelhen für ihre ZWt>('ke auszubeuten &lrelt,. und wie plJlJlich 
Arlllande ~(·I"st die Königin- ~luUer IHI(:h .'I('urf'IU!e füllrt, das 
A lIe:iJ i~t mit klugf."r ßpr.·chnuhg der Bilhnen-Effec.e zn einem 
Gallzf>n v('rarIH'i'et, welches sich mit deli IteSleu frnnzö!'Iischeo 
Operlllt'XIt'n dif'scll Gf'nres meSSPD kann Gnst8v Schmiele, dem 
nre~laut'r PublikulIl Iwrf>ils durch "die 'V .. ilter ,"on \Veill~berg" 

IJt'kallut, hat zu df'ID TC'xfe eine Compositiorl gt'lic'ft'rt, w('lche 
(·im'" btarlNI(f'n,lt'n Fortschrict im V t'rglt·ida mit seineD früht'rt'D 
Ar .... il(·1t bekundet. Oas französische Sn,jet ist mit französischer 
Lpichl igk.·if, oft sogar EIt'~ßnz fH'hand,'h; df'r Geist dt·s alten 
Aulter durdltlringt .Iie TOllflic1.ltulg t ohne jedoch diesel he zu 
eilwr stlavisch .. n COllie ofler Cornpila.ioo herabzudrOclu'u, IIl1d 
sowohl die ßt'halHllulIg dt'r .'inZ(·lrlell Parthicf'fl als d .. r In~'ru· 

mPII'ft,ion ZNI~t von Ciflf'lrI ff'inen \'erslälllluiss elt·s Gruf(!s, zu 
wc,lch('rn .,t a neo I c" gehört. Das cJ('utsche 0llcrll-RpJlercoir 
laal ('illen Componi~.en für das komische Fach f!C'tlr Ilörhig, .. ud 
wir wullell t dutl'h dc'" Erfnlg der er!4'f>n A nffiihrllng da zu 
'.cr('dlli~. t (lit'~e nent'sle Oper als Vorlätlferiu kÜllfti~er I .. ('ist
tIIlgt'U llf'~rüs~ell, durch \\'f·h:he UIIS Guscav Sdllnitlt, das ist 
UII~er aufridariger 'VulIsd" d.·.. zu f .. flh \'t·rs'orl.(>lI(au I .. or'zing 
er~t'IZf'n mf)gt~. Oie Orche;eration t'lIIJlfie)aJt sich durch :r;t"fällige 
F.infachl ... it IIl1d sdlßli .. gl "if:h Fo'eIS characterislisc'h an llie Si.ua. 
.ioll "'111 die allgelll.lickli(:h~ Stir .. rnll"~ elcr .. inzl,luPIi ParlhiecQ 
an. Ohne ge·ra1le ~\ nspruch auf l.esondt're Originali'i' ma('hen 
Zu kÖhllen, verlällt die COlllpo~i'ioD durchweg eiD tiefes StudiullI 



der bCSCt'D Iteisfer ans -t.h!r deutschen lind französischen Schule, 
und sowohl die einzelnpD l'arthit'PIi als die Chöre maeJu"n durch 
ihren Iielodi('cnreichchum einen recht gtjrastigen Eindruck. "La 
R~ole" ist eine heh"re und harmlose Cornposition. welche schon 
durch ihre ~lIgeslJchte Gefälligkeit und An~pruchsl()sigkeit für sich 
<einnimmt und jede sauertöpfische Kritik, welche üherall lIach Re
mioiscenzen umhers.öbrrt. en.waffnet; der Empfar.g al.er, wel
~her ihr in 8rcl'1lau zu Thflil wiJrde t wird dem ",a"kern Sthmid. 
sicherlich znr Auffl}unterull~ dienfln, dt'1I eiflgesdalagenen 'Veg 
weitcr zu verrol~cn, Im f'rfl(rn Acfe, welcher eini,;e nnnölhigo 
und leicht zu besf'itigende Mängel enthAlt und eillen vorzugsweise 
J'yrischt'fl Character trägr, schien dt>r Erf()I~, ohwohl die sehr 
hübsche Romanze: "Dit> Nacbri,;al ~prach znr Rose" und die 
Arien "Wie mild die I..uft, wie freundlir.h la<.'lll" und ,.Nur Lust 
tlml St'hlauheit kann gewinnen" 81'plaudirt \~urtlpn, "och zweifel
'Iaf.; abpf mit dem zweiten Acte. desseu brilIanIes FlUale mit 
13einem Schlusschorc einen wahren Beifallsslurm erregte, "War 
dah Schicksal dflr ()ppr entschietlen, unel dcr d,'irre Act trug zur 
Sicht'rtmg dicfÖ!es ßt'sultalt!s um so mehr bei. als hier die Musik 
zugleich durch die uflerwartete und ~panncnde Entwit-kelung der 
Inlriglu! ullf('rs'ützt wird. Der anwesende Componist hat die 
ßerriedignflg gehabt, nicht nur von dem Puhlikum mit gross(>m 
Beifall Ulld wieclf>rhollem lIf>rvorruf begrüssf zu wer.Jen. sondern 
auch st'ine Oper unter S t> Y dei m u n n' s trt'fßicher LeihlOg mit 
einer Präcision aufführ'f'u zu höreIl , weh'he d('1ll O .. chest('r und 
dem Biihnellltcl'sollale zur grösslen Ehre gt'reich •. 

*** Uie Uhlalltl-Feit'r, \V(alche am 30. Januar in ßerlin 
8tatlfalld, halle die aller~rösslv Theilnahrne gefurulf·n. Die Musik 
wurde an~geführt VOll l\lilglietlprn des Sh'rn'tichen Gtasangvrreius, 
dcr Lit·IHg'schen Kapelle und dt'm OrChf>Sler dC8 \'ic.oria-Theaters 
unlf'r I>;re'crion des lIerrlJ von ßülow urlll des PrOrt'ssors Stf>rn, 
~Jie lebenden UiI.ler vorgf-!slellt von den 3Ial(·rn 'V. Sc hol z, L. 
Kraus, C. Be·cker, L. Plockhorst, (.'. Kraus, Th. "'elter, 
C. B r e i t ha c h nrll.l ß I äse r. Da'3 reit he Programm hot im t. 
Tlu·i1c dltn 2. Sal z 811S d(ar E.'oll'a von Btw( hoven. Prolo~, ~e
dichlet und ~e~proctat>n von Carl Jlei~(>I, .,Au dalöl ""tel'land," 
von Conratlin Krclltzer, Fe~lrede von Berlho!.l AUf'fbach, Phan
tasie von ßee.llOvclI für Clavicr. Chor UII d Ordwl'\f('f (Clavier
Partic: lIerr von Bülow. dt>r neUe Tt'xl \'011 .'ulins UodcflIt"rg), 
(ernt'r im 2. Theile: "."rühlings.Ahnung" von Uhlallef, "Frtihlill~s
feier" von 3It·nclt'ls!'ohn, lel,elllh~s ßild: Gol.l .. dllllidl's Töch.erlt·in, 
,,0('1" 'Vir,hin Töchtnlt-in," Oallade Von Löwe. ~estlngt-n vom 
Dorn~ängt'r flt'rrn 01(0, I('hendes BileJ: "I>as Schiffh'ill ," 1'Iusik 
von Holtf>rl Schumanll, lind lel.endtOs Bild, Inslrumenlal:ooatz von 
_RehlJaum. ,,()cs Kualten ßergJiE"d ," "Ocr hlinde König" (Chor), 
"Der ,.tue Kamt'IO.I" UlHlltahentle Uilder mit V()lkSWf.ais~', l'E"art,eitet 
von Erk, "In d('m Thai dt'r P"oV("IICe ," cOIIII,onirf "on Rol.ert 
Sdmmarm (llr. 0110) und ltatH!udl's Bild "I)es bäfJ~pr8 Fluch," 
mit lus.rumf'fl.alsa,z von flans \'on ßüfow, dunn Zum Schltls~e 
Apolht"o!'le Uhllllld's, g(adichlel VOll ßudolph Löwens'ein (Frau 
Jachmann. \V 8~ner), uml UhlalJd· ( ... i,·" \'on Jrrlills Ro.I("lIltttr~. 

*** Li s z t' s nf'IWS'C IIInsikali~clH' SeI.öl.rllllg: "die heilige 
Elisal,etb" mit eincm Tt'xte \'Oll Ouo HOqllt~(lt', wird wahrschein. 
lieh, einern "rlln~I'he de~ Grossluarzog~ \'on \Veimar zuforgt'J Z'I. 

erst auf der ". arlhurg onr~t'ftihrt werdcn. 
*.* Ocm vOlt eJer lIofo()('f ill \V i eil I.t·kolln.lich (' ••• lassenpl) 

Sängt'r 11 öl Z e I ist nUll vom Kaiser ,.8118 Gnatle" eirae PClu~ion 
Von 1000 Gultl.·11 I."willil" \Vorflen, 

*. * UfOr vortr .. fßichc Violorl(:elli~t, COllccr'mc;sCcr Goi. e r. 
man n in Sllllrgort ist bed .... klich (a,krallkf. 

*** Uos Thea.t-r in Gla!l~ow (Irls .. d) ist vollsländig ab!eltranll', 
*.* Ans Anlass lu·ir .. 'r \VirkNlunkci. "ci dt·r I~o"doner In

d'lstrit:.Aunreliung hat clttr Jl,afli&r E. P ,1 U C r in I .. 0 n cl 0 fI nun 
auch \'on dl'IU Kai~er \·on Ocslerreich das "Hittcrkrcuz" des 
Fran ~-., nSf'(lh!'nrth'IIS ('rhol"-II. 

*.* Am 8. Ft·llrtle r'lnd in P roJt' eine grossc ~ln!'ik.Anß'üh
.. tang H. \\'flgDf>r'~ SII.". Das Pro~rafllßl cu.hielt sechs NUlllllwrn. 
nämlich: ()as V()r~l)i"1 Zll tI"n ,.llci~h·rsill~f>rll," ein,a .. 11J~lrtl. 
mCII'alslltz au!it tlie~t'r 0p,ar -,Swg.nr'IIIIN Li .. lwsg.asu"g" alls ,. 'Val
kürfl," die "FsIISI-OII\'crClirt'," dUli \1 ur :or it.1 zu .tTris.an und 
~sol.le" urul die Ouvc'rltire zu "Tsllnltlicl"er." Uie AU!'oftihrun~ 
sAulmrlichcr Numulern war eiuc vortrcraiche, und flieb. 'Vagiler 
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.. tlrtle durch flothnsiaH.iscbefi Beifall lind Ueheneiehuns' ,eines 
Lorbeerkranze. ausgezeichnet. Er hielt &Ol S"hlo888 des .n.~ 
certe8 f'ine kUf ze Ansprache an das Publikum, in welcher er •. 
die bei dieser und bei früheren Aufführungen seiner Werk e 
zu Thcil gewordene rreundliche Aufllahme deo innigsten DMlIl • 
aussprach, 

*.* Für da~ Theater an der 'Vien haben sich, wie es helssi, 
drei Klur.·r gemf>lt.Ie., und zwar dc~r hi8herige PAchter, Direccor 
S t ra m p re r tein un(!;orischer Cavalier und eine Gesellschaft 
Wiellf'r Kapi.alistell. 

*** Am 22 Fehruar ht'girlllt im Carlthcater in 'Vien die 
italienische Oper mit Sonnam6ula. Das Pprsonul besfeoht aUli 

den Oamt>n Pani, Lafont, Pc~ra'.a und d('n "". Giuglini, CarrioD 
(Tf·f)Ore). Zadd, A ngnesi (Barifon und Bass), l\lezetli (Buffo); 
Orsini (Kapellm .. ister.) Da~ AhonllenlPnl 'lfurasst 22, \'ors.eHUtl~eD. 

*** Der Tenorist Or. GIJnZ in Banllovl"r ist dort auf weitere 
zehn Jahre mit t>int>r G8~f' von 3800 Thlr. en!!'agir. worden. 

*** Der Stultgar'er JJiedtarkranz will sich eine Lieclerhalle 
bau .. n, welche nach dem Voranschlage auf t l?,OOO Thaler zU 
stehl'n kommf>n wird. 

*** ()t'r UDl dfln Volks· lind ft'ännergcff8flg !lO verdienfe Mo
sikdirt°clor Fraf.Z 1'1 ü c kein Berlin ist am 8 Ftal.ruar gestorben. 
Er war 'var seit Jahren df'r I ... ei fer dl'8 mArk isc'hfln Särrgerbnfulee. 

*.* Am ."riedrich-\\'iIIH'lmstä,ltt>r Theater in Berlin ~irlg am 
4. Ff'I'fuar f'ine neue Oper VOll ~laillart "die Fischer v. Catano" 
mil B.aifall in 8(·('I)P. ' 

'*** Ford. lIill"r's Oper ,.die Ka'akomb('n" ist in Bremen und 
f)811nOVflr zI.r Aufl'ül.;lIng all~f'llOmmen. 

*** Die Einnahmen der sAmmrlicluan Thpater, Concer.e una 
flollsligf>n Schal1sft>llungf'n in Par i s Iwtrngen im Ilbgelaufenen 
1\10,:0' .Januar die Summe von 2.07".6~1 Fr. 

*** Im 17. popurärf>n CIlIJCerlU in Paris kam zur Auß'tihrung: 
.,Jnpilt>r.Siufollie" \'on l\101ar', An.lan.e \'On JIaYlln, Ouvflrtfire 
ZII "Ol.eron" von W,'her, Balt~tmusik Zll "Prornc,heusc, von 
ßeelllOvt>n, J agdouv(arltire VOll 1\1 chnl. 

* * '* In H a v r e kam Flo(ow's ,.MarthaCC mie grolilsern DeifaH 
zur A "ß'lillrung. 

*** llie S(:hau!IIpif'lf>rin Ristori 'rat kürzli(!h in Tllrin ift 
<'iner Tr8!Öelie ,.Norma" aus .ic'm Froflzösi"chf'n aur. I)ur('h die 
ht>rvor~('rlJrene Erinflerun~ an .lit, Bt'lIilli'8che 0lwr wirkte jEodoch 
das S'ück mchr komisch als fra~isch und luoi ein .. r st'hr crn~left 

Sct>ue tin~ ~o~ar dito tit.ermnchi!;4-' Zuhörerschaft im Parterre ganz 
uragf'nirr das Casla diP'a im Chor zn ,.iugrr, an. 

* * '* Dcr ".-'rühmte Violinist IIrrr A IIg. K ö 111 pe I, des~en Oe
sUiti~lIn~ als COllc(artmei~rer in ~IÜIIChf'1I durch mprkwlircli~e Ver. 
IaAlfnis~e sich venö!l('rre, I,at dif' Un.erliandlullltcn mit eier clor. 
.igt>n 't>i,pndpn ßflhör.le a"~f>l.rochefl uucl ~(Oht als ~ro"!ilt.euo~r. 
COflctrh .. flisler lIoch \Ve i rn CI r, wo er in df'fI rrs.cn TagC'n dea 
Fel,ruar scine Sc.·lle nnter sehr günstigen .an.1 ~'hrl-nvollt'll Oe-
dillgtln~fln antr.'tf>n wird. N.·nh.ain. 1'1.-Z. 

* * * H. \V 8 ~ fI pr hat von A. Rllhin"Cf'in, clt'1II ()ir('c!or der 
l\hlsikal. Gesrllschaf. in Peh1 rst.llr= eiue Ein'atlnn!: erhal.en, auch 
in d"r r"~8i~(~heh Ihnpf~ta,h zw .. i COllcrrte zu vcrallsfa'tpn. 

*.* Das Programm .Ies 14. G,'w8f1.lhall".COfu'crh·S in Lpipdg 
rfl,hi,-Ir ; I. Theil: Sinfnnie in C·llwll VOll J. lIay.I .. ; Concert rür 
(108 Pisllofor'e \'011 A,'. rrrll~,'h~ vor~efrH~"'1 VOll 1I(!rr .. AI('x. v. 
Zarzycki alls Lflmhpr~; Ouvl-rtüre O,l. 116 von ßt·t>.lwvcn, Prä
, ... Iiurn, Eniere VI,n C'wpin, Wlr!f-'lrltgton \'on IIprrn v. ZarzYl'ki. 
11. T .... il: Sinfonie (Nr. 3, A-moll) '·on N. \V. Gaclfl. 

- Uas 16. COflr'f'rt "ra('hH~: Ouvertüre ZIIIU "Freiscluit"' •• 
\Vt'ber; Aric 8US ,.lIalis lIeiling" von Marsch, ... r un.1 COllcert~ 

arie von ~1«·f .. I{·I!'4sohn, ~csun!l4'n VOll Frl. llannt"lnann, Cnncprtino 
für die Violilu! \"011 Erll~f. ulld VllrialiOlu'n litter ein Ori~illahht~ma. 
comllOnirt ... ut vnrgt·trogpfl von 11.-, rll Cni"'erlrnt'ish'r Itaimuod. 
()rt'y~('luu'k; Sinr~nie Nr. 2 in C.,lur von H. SdlUmann. 

*.* Iler lwrülnn'e Geilflr Si v () ri •• ar VIII" Grolfshcrzog '"on 
'Veimar .Ias Hiut'I'krpuz des Falkenorclell8 erhalren. 

* ... Uie- Si"fouie. \v,lche untpr "Pli dt~r .,neselischaCc der 
l\lau.i~ frcuntlt-" in 'Vi,'" zur Prt>iscont:tlrr..,lz ~i"~fori,,·h.e'PII_ \Vt'rken 
als prci~wilrdig ß'IPrkalint wurtlf', ~oll VOll Joat'hirn n a f f COlD· 

IlOl!irt sflin. Sie wird arn 2~. Febrllar in einerll \'creimsccnicer •• 
aufgeführt werden. 



· .... Da. Berliner Opernba... wird aJ~ nAchtle Novilil A. 
Bubib8.ei.,'. ,.Kiader der Haide" bringen. Auch Gus •• Scbmidt's 
.eue Oper "La Reole" wird dorl vorbereUe •• 

• *. Ge u 00 d wird dieser Tage in Bt'rlin erwarte. t um auch 
4ert Minen "Faus'" zu dirigiren, welchcr fortwährend seiDe ua
leschwAchte A'lzieblJn~skrafr be,,·Ahr'. 

*. * Das die8jällri~e vi erz i g s t e nie.lerrbeioische MusikfesS 
wird Itl P60gstell in 0 Ü 8 sei d 0 r r staufinden. 

*.* In der Pariser grossen Oper soU Gluck's .,Armida" eio. 
.ludirl werde ... 

*.* VOll Balfe wird nächstens eine neue Oper "Maria Tudor" 
iD London zur Auß'iihrllng kommen. 

•• * Rich. G e f) e e' s Oper .,der l\lusikfcind" ist In Frankfur' 
•• 11. mil bes.em Erfolge in Scene gegaD~en. 

.... Be e t h 0 ve 1a'lI Pas tor a 1-8 in rOll i ein Bi I der n. Der 
Düsseldorfer KliustlergeseJlschaft "lUaJkas.en" genüga .s schon 
• eh Jahren nicht mher, nllr hübsche Situations- und Coslüme· 
bildt'1' Ilachillahlllen, sogenanllte lehende Bilder zu stellen - man i., zu einer Art von halbdrarn8rischell Darseellungen übergt'gaogen ; 
wech8eh.de Gruppen und wandelnde DecoratioDt·o mit musik.-

I 

liBcbtr, manchmal auch declamatoriseher Begleituog. In dieser 
Weise ist jetzt bei Gelegenheit eines Fesles der Künsfler-I ... iedt'r
lafel io DüsseldorC eine Illustration zu Beetboven's Pastoral-Sin
'oltie dargestellt worden, in einer Reihe von bewe~lichen leben. 
den Bildern, in welchen pantomimisch lind malerisch die Situa
tionen ~r8\!heinen, welche der Tond iGh.ung zu Grunde liegen. 
\Vie die Sinfonie. 2t'r6el auch die Darslellull~ in 3 Hallpuheile. 
Da. erste Bild bring' eine heitt're Sommer.LalldachaC' in i\lorgcll
belellch'llllf:, links weite Ferne, rechts eine Baumgrllppe mit einer 
weidenden lIeerde und ihrem lIirlen. Schoilter ziehen heran und 
die Ernte bt'~inn., der Uorfpfarrer trift herzu, eille städtische 
,familie komm' lustwandelnd heran und IAsSI sich naeh dem 
Dorre weisen. Der Ali .. ag und der Aufbruch der Schlliuer 
.chJielsa die erste Bilderreihe. Der zweiae Salz bt>:=iaan. t und die 
LaIJdschafa verwandelt airh. indem sie sich leise seilwArts zieh., 
al, drehe der Beschluer sich ."r seinem StaDdpllbkte herum; ein 
rt>izendes Thai zwischen waltligen Höhen, Von ein~m IU~ligen 

Bache durchzogen, schaut'lIde BAume, durch deren Laub die 
Sonnenstrahlen blitzen; holzlcsellde Kinder erscheinen und spielen 
Im Bache; die S.ädterhmilie kOlnmt hl'fan, die Eltern la~ern 
..,ich im Schauen, ein junges Liebe!'paar sll('ht Blumen und fAngt 
Scbmelterlingt>, lagert sich endlich zu den Ehern ins Gras. 1\lit 
einer ruhigen, idyllischcn Grup'lc schliesst der zweite Satz. Beim 
,driuen Satze finden wir UlaB millen im Dorfe vor dem 'Virrhs
bause, wo die Buueru lustig tanz~rt, Streit IInterl.richt den Tanz. 
tr wird geschlichtet und der T'III~ bt"gillot von Neuem, aber das 
GI·willer briehl herein. Alle Figurt!n verschwinllt·.. un,1 nur die 
ent .. precberule malt-rische DarsleihlOg hegleitet die l\lusik. Das 
Gt\\-iltt>r zieht vllrüber, es zeig, sich eiD ßegenhogen, einzelne 
L~lldleule 'relen aus ihren lIäusern Ilt'ran. ,He SOllne siukt und 
beJeucbaet lIoch zuletzl das hohe Kirchendacb, der Pfarrer Irin 
lI~rzu, und wie die Abendglocke heruber tönt, beten Alle den 
Ahelld2lelelJ. Damit 8cbliesst das Gallze. \Venn eine Darstellung 
",e die geschihJerte Von erl1~le.. l\lusikfreunden auch vielleich& 
al. eine dt'n Zuhörer zerstreuende Spielerei betrachtet werdcn 
~&«. eiO bot sie doel. dem Ullbc:fartgeflcn einen wi~kJich erfreuen
~ell, b('geibterndt·o GcnllStl, um so Dlebr, als die ganze Aufführung 
im böchslen Grade gelullgeD war. Die vortrefflichen landscharr
Jiehpli DecoraciouE'1) wart'n von 014,,'ald Achenbaf;h mit Beine .. 
~""wö'''llichen l\Jcisterschaft gemula, die )Jaschint-rie haue Olto 
'Vindscheid geschaffen. Die l~eilung des Ganzen haUe 31ax lIes8 
tb«'rnommeh, von welchem auch das ICt'lJische Arrangement und 
~t'wi8serlltassen die ursprü.agliche Composition der ganzen Auf. 
lührllll~ ausgegangell war. Si~n. 

A. N Z B 1GB N. 

~reisans rdjre"iß eu. 
U.v A. c heb er Li e d e rt a fe I, in der Ueberzeugung, das..'C es 

fir d.. (ernere Gedeihen des ~J"IDerle.aoAe. VOll förderlicla'lD 

-
Einlusse sein wird, W't'on die Vereine in den Stand ,eseCzt wer .. 
den, sich mchr als bisher mit der AlJlI'ührlJng von gröslere .... 
Composilionen erBs.preu Sty18 zu befassen, eröffflet hiermit einen 
Co.eurs I,f die beste OO.Glrteo.posltloD rar IIDDergesaq ,., 
Orchester. Dt>r frsle Preis betrlgt d r e i h u D der t Tbaler, der 
zweite h u D der t Thal<>r. 

Die nlhert'n Bedin~uogt'b sind folgende: 
"Die Aufführung des 'Verkes soll nicht weniger als eine. 

halbe. uod nicht mehr als eiDe ganze Stunde dauern. 
Die 'Vahl des TE'xleS, welcher Belbstreder .. 1 in deu.,cher 

Sprache sci'l mnss, wird dem Concurrt'nten anbeim gegeben. 10-
dessen ist das Gebiet der Parodie, der BmJeslce, überhaupt de. 
NiedrigkomischE'n aUflgeschlosst'n, fbenfilo jede Composilion, deren 
Aufführ,mg eine Darstellung auf der Bühne bedin8t. 

In Helreft' der in dem Werke vorkommenden Soli sind Frauen
aliOlmr.n staUhaft • 

Die preisgpkröntt'n Tonstücke bleiben Eigenthum des Compo. 
nisten, die Liedertafel bt'hAIt sich jedoch ein Jahr lang nach Zu. 
erkenlluag der Preise das an8scblies~liche Auft'ührulJgsrecht vor. 

Die cODcurrirellden Tonstücke müssen spAles'l'DA am ersteo 
October dieses Jahres beim Vorstand eier Lil'derrafel eingelaufeo 
sein. Dieselben solJen mit einem ~Jo"o versehen und von einem 
,·ersiegelten Coovert bt'glei.et seilI, welches äusserlich das oAm" 
liehe l\IOllo .rAgt .. nd im Iranern den Namen des ConcurrenleD 
enthAlt." 

Die lIerren Iiels W. 6ade in Ko,.t'nh8~en, ferdlnln4 Killer 
in KöJn und Dr. lulius Rietz in Dresden babt'11 daH Preisrichter
amt freundlichsl übernommen. 

Zust'ndungPIl werden an d(,11 Vorstand der AachclIcr Lieder
tafel, zu IIAnden dE'H I-Ierrn Dr. BOderltur, ttrbe'eo. 

A ach e n, df"n j6. Februar i863. 

J'er T orstRod 
der A.aellener Liedertafel. 

----_.------------------------------------------------
Im Verlage des Unterzeicbneten ist erschienen: 

Ostermorgen. 
Gedicht von Gei bel für 8stimm. Männerchor, mit will

kilrlicher Begleitung von Blasinstrumenten von 

H. M. S chI e t t e r er. 
Op. 2. Part. und Stimmen 1 )/2 Rthlr. Stimmen einzeln 
2 1/2 Ngr. .J. Rle.er-Dleclernlann 

in Leipzig u. 'Vill'erthur. 

A.llgemeine Musikalische Zeitung. 
Neue Folge, redigirt von S. B ag g e. 

Erscheint seit Neujahr - Wöchenclich (3Iillwoch!t) 1 Nummer 
von min!testf'n!ll t Bogen Gro~squarf. - ,,\ bOlJllcment!iiprf'is 6 1 J I 

ThaJer für drn Jahrgan~. viertcljährlith mit 1 11. Tbalt>r voraus 
zu bezahlen. - Zu beziehpl) durt:b alle PosUlmtt'r, Bucb- und 
Ilosikalienhandlungcn. - Prohenummern saehen zu Dien8" 

Leipzig, 7. Februar 1863. 

Hreitkopf .t! HArtei. 

Jiu gro~es ~ebar-~annouium 
allS der berühmte .. Faf,rik VOll J. P. Sc h i e dm a y er in Sr'lu,a,', 
mit 2 ~la'lUal .. n, frt"it'm P .. dalet 6 Spit·lr.ft ulJd 15 Regi8tetZO~eot 
eine Org .. 1 kleineren Umranges vollslilldig ('rsetzend, und daber 
für BeisAle. Seminarien, kl.~ine Kirchen, sowie auch &lIm Privat
IPbraliche sehr get"ignet, SIeht 111 verkaufen. Frabki"c Anfralen 
b ... Cö,.I.'rt die Exp"'tlit ion. 

Ywtmt.". Red. Ed. Foeck",e,.. Drucll von Rtf""''' Wallau, Ma;nz. 
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! • 0 • TAG. ! ß, S, 42 od. Th!. I, 18 Sgr 1 
~:Man abonnirtbei allen Post- i B. SCBOT'I"S SÖRNRN IN IIAINZ. ~ für den Ja.hrgang. ., 
i ämtern, Musik- u. Bucbhand- I ~ Durch die Post bezogen: i 
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Inhalt I Ein musikalischcs A beoleue,. - (Corresp.: )Ioinz. Zürich, Paris.) - ~ach!'ichlen. 

Ein In •• slk.allselleti AI)e'lte •• ~r. 
(Von Oscar Comeuao •• ) 

(Fortsetzung.) 
Nieulas von Kermarek pa, kte ohne weitere Ueberle~lIn3 

seinen Koffer. be1.ahlte scinen I-Iallswirlh Und nahm einen Fiaker, 
um nach der Ei!ienbahn zu fahren, die ihn bis Reßnes brach.e. 
I .. die~ .. r S.ada beslit·g er die Diligt>oce von Lori .. n., die ihn auf 
ihreiß \Vege etwa zwei Kilometer von dem Güte seines Onkels 
absetzen sollte. 

NicoJas gegt"lIüber sass iu der Diligence ein Ilano VOll etwa 
fünfzig Jahren, mit einer hlallell Brille lind in einen grossen 
Ueb"rrock elllge))üUt. Zwisch«>J) seiDen BeineD halte er unt«>r dem 
Sieze einen langen, schmalen Kasten u .. tergebral·ht, dp.r mit grüner 
Lei .. " and überzogen \\'ar, und warf von Zeit zu Zeit eint'1I ßliek 
voll ßer, iedi~lIng auf dt>ns .. lbl' 11 , indem er zu gleit'her ZeiC 
einige tlllbc5cimlille l\lt·Jodien summtt". 

Als auf der Relaisstation ein Bettler vor dem Wagen auf 
eln"r Art \'on Dudclsnck, ,,'ie er ;n der Bretagne ül.Hch ist. ge
.pielt hallt-, ~prach Nicolas Reisegeflhrte diesen mit folgemltD 
W ort(,11 an: 

"Liehell Sie den lludelsaek y., 
- 1\1,·il1t'r Trt'lI mein lIerr, wt'on ich offen 8precbcn 8011, 10 

liehe ich nicht gerade elen Dudelsack, aber ••• 
- Aber die Tochterdes Nicolas,unterbrachihnlacbeod 

.ei .. Gefähr.e 
. - ~Iei .. lIerr, crwieder.e Kermarek t der in IDHsikalischeo 

DingPD nicht sehr bewandert war, unll daher die Anspielung nieht 
'vers.and, ich heisse in der ThH' Nicolas, allein i('h bin wede'r 
Yt"rheir8Ihel, lIoch litabe it'h die Toctllcr eines Nicola~. Oa8 kaon 
viplleil'ht noch kommen, all .. in im An~el,blick •.• 

- \Vie lIu'in lIerr, Sie beissen Nit:olas' 'Velch ein 80nder
barcs Zusammentreffen! Seit t'il.iger Zeit passiren ßlir ganz aus
aerortlt'II.Ii,·he Hing... Ich wollt. Ilur scherzen, indem ich aur 
eineD Vt>rs von S ed 8 i 11 e im "Richard Löwenherz," ~Iusjk \'on 
4em uDs'erblieh~1I G r e • r y, anspielte: 

"Der Tanz i~t's "icht "'as i('h, 80 st'br ·Ue!'e, 
Doch i~,'s die Tochter dcs Nicolas." 

Und Ilun h .. isSCI) Sie Ni(·olas. Ach I was für eine herrliche 
Gfs('bidlle I Irh werde sie meint'r Fra.. und Toch ... r erziMen, 
und wir w~rdt'n 1I0(:h lange darül)l~r lachen in 11Userrn kleinen 
Stldtehen X ••• V rrzeihcll Sie meiu 1·ler" verzeih"la Sie! 

Nicolas VOll Kerrnarek kOllnte Ilicbt umhin, seillt'1I Reisege
flhrten .. ehr originell zu filldell, und er versuebte zu IAcbeln, in. 
dem er l'pracb: 

- Sie lind volikommfD entschuldigt, mein Herr, es ise meine 
Schuld Ulad Iliet •• die Ihrt". \Yarum Ilaoule man mich ,ufh Ni
'colas IIlId Ilicht Pro!llper 0,1(>. Alt'xaoder, oder Arlbur, oder Ui,o
'IIerf, ode'r '1ldefoDs. oder ,Onelilnus. 

Erlailbeo Sie mir a .. zunebmeD meiD Herr, dase "a, iD 

diesem Falle beide ohne Schultt sind. und da'!! diese nur auf 
Greif y, den grossen l\lnsiker fällt, dessen unslprbhche ~1t"I()dieo 

UDS auch die Verse von St'daine überliefert halal'll. 0 Gretr,. I 
weicheR lJerz könn'e ihm widerstehen. Srellpn Sie ihn wohl 
über oder untpr dt>n grosscn deutschen IIlRtrnmen.alcomponis&en 
van ßeettloven, von Coln' 

- Ich hahe ihn immer an die Seilc 8 e e f h 0 yen' 8 Uhd 

un.er 1\111 s a r.1 gcstellt. 
1\1 0 zar', wollen Sie wohl sag"n 

- Nein, n('in Mus ard! 
- Sie sf'hen mi('h in Erstaunen, denn wenn M 11 S a r d in 

Bezug auf S(·hWflhg un,1 Feupr seinesgleichen in ganz Europ. 
nicht hat, so ist .Ioch van ß e e t Ja 0 ve n von Cöln viel I! e feh r r e r, 
und Grl'.ry hleibt df·r cr~te Componif't der Welt, wa~ die 'Va h r
he i t d e! Aus d ru c k s betriß't. Er hat sie so wt'it getrieben 
diese \Vahrheil dt's Ansdrucks ,da!ls er sogar gewagt hat, io 
tt(';ner ~Iusik zu lügen. Lligen mit Tönen! Kl:tnn man die 'Vahr~ 
bei. in dt'r KUfl1't noch weitpr .reiher.? 

- Sie hah .. n ohne ZWE'ifel vollkommen Rpcht t erwiederfe 
Nicola!l, allein Jeder urlheil' ehen nacb seiut'n t'igr.nen Eindrücken, 
und da moss ich elenn ge1iltehl"n, da"! --""He ftlusik Mnsard's die 
einzige ist, dill meiflt>Dl Temperamen.e vollkommt'n znll;a~t. Beet
hoven lJIul Ore'r), gefallen mir, Mnsar.1 aber en.zückt mich. 
Uebrill:ens höre ich "pi. den zehn Jahr«-n, wo ich aufgf'hörl habe 
in Gesellschaft 1.11 gf"hen und auch selbst Violine zu spielen, rn. 
gar keine Musik mehr. 

- Sie sin.1 ~llIsiker, und haben ersa st>it zehn Jahren aut· 
gehört. die Violine zu spiplt'n t ripf der leidenschattlicbe Bewun
derer GrPlry'~, inch'rn t"r Ni('o'as eirlen ßammclldf'11 Dlitk zuwart. 

- 0 ich haUe ~ar kein Talen', erwiedprte dieser; ich wal' 
blOß Dilt'uallt, so sehr Blaß flur Dilellana st'in kann. ,~ 

- Es hai Ihnen viellf>icht nur die Gt'If'gmlheit geft'hlf, Eo
setßME'rnll~ik zn spiell'n. Ni(:h.s Ilildet den Ges('hmac'k so 8ehr, 
als dipse ~1118ikga"tll1g, z. 8. Quartetten. ' 

- 0 ich hätte zu viel Angst, mich an ein Quartett zn wag@D. 

- Das ist Unrecht mein lIerr. in der ~llIsik Dl u S 11 man 
elwas wagpll, und so ein Quar.eu hltt den Vor. heil t dass weßQ 
t'iller der Spif'ler irgf'nd t·ille Slt·lle schlf'cht ausführ. oder 8t1cJa 

lanz wegläss" Ni .. rnarad e.was davon merk.. Die Febler ver
schwinden in .Iern [nsemMe. 

- Glauben Sie mein lIerr' 

- Ich weiss t'S ~ewiss, i(~h spreche aus Erfahrung. Ich babe 
einige Zt'it QuarteU. Unl ... rhahull~(·n in einer kleinflJ Sr ade der 
Nieder- Bretagoe IJcigt"wohn.; keiner der Ilic!lpielendf·n bAue aue' 
Dur. " Noten seiner Stimme allei.. lipiden können, un,l, sl"hen Sie. 
wenn alle Viere zUflammeuspielten, da ging es rechl h.ibseh. Die 
'lIaup.sache ill einl"ßl Quarlelle ist das richtige Pall!liren, damit 
ma .. laicht Im unrechten Orle eiufAIIt, und hübsch mit einander 
aidb~rl. Beim Schlus88ccord muss sich's zeigen, ob sich eil. 
Spieler .Diebt unterwegs verlaufen haben. 



-
_ Ei, saite Nicolas ironisch, das erkllrC ohne Zweifel die 

Vorlit'be. wt'lcbe ma"chc Dilettanten für QnarecHe habe .. , 
_ Ullzweift·lh.fl. 'Vie schade mt"in U~rr, das8 Sie Dichl 

in un.erer Ge~t'lhl wohnen, mil Ihrem Violiuppiel. 
. _ Ich .,.lte Ihnf'n scbon ge8agt, dll~s ich aehr 8('hlecht spiel ... 

_ Oas ahlll laicht8, Sie würd~l' dt'UI,och in der erwünscht 
testen \V cise das Orchesler der Gesellschaft verzuirken, dereD 
Gründer lind Pr ä~ildt~UI id, l.in, 

_ i\ch! eine Violine mehr oder weniger wird im Gaozeo 

nicht vit·' all~rn8('heno 
_ 'Vir halt,. .. aher gar keinen Violinspif'l .. r in unst'rm phil. 

harmfllli~cht'" V erein(', Eine Dra.scbe verlriu die SIt'lIe der 
ers.en Violine, da ja wie Sie wissen, die ßralsche in der IruHru
mt>lttaliou znlli(·h~t r.ach .h·r Violine kommt. Auss .. r.lem haht'n 
wir eine Oboe, eine Qllilarre, ein )Ielodilillt, zwei Fagolte - ja 
wir habf>n zwei Fa/otolle - .. iDen COIiCrabass, eine Klapl,enfrom .. 
pe .. '. eine lIa. (e 01 .. 1 einc Posaun, l

• Ich weil4s wohl, ~Jas9 sich 
Vieles g.·~eu die ZIJ~amml'IIi'ClzU .. g UIISt'fCS ()rchcs't'rs t'1~Welltle"'1 
liutoI8e, allein muu macht eS el .. m wie man kann Ulld n.cht wie 
man will. In d"rn KaSlt''', dCII Sie zwischen IItcim'u FÜ!!Isen unler 
dt'r Si,,t{lac:k lwhclI, ist meiuc Posaullc. die id. III Ut'l\Iu's habe 
r .. parir •. " IUS!lt!II. In meint'r Ta~c"o halJc ich ein Paquct Saile .. 
für die IIsl fe, Leill .. r i~t die Ihrrt!ni~lIn, meine .~rau oämlieb. 

tiO t!lchfu~bl..,n, das~ sie nit'mals \'or Jema ... 1 ~pit'lcl' konnh'. 
_ 1)a s.-ho kh alter nichl .. in, sagto Nicolas, "011 welchem 

Nutzen ihr Tal ..... für Ihre Gesellsc'haf' sein kaun, 
_ Sie hält .... 11 ~onz ßt'cht mein llt'rr, WtHln unSf'r I,hilharmo-

lIisclaer V ('rein, wie aUu alulel'clI V creillc dicser Art )IUäik 

macht>ß \Vitr ... •• , •• 
,,, a8 m8t·hl pr d ... ,n 80118', mcin IIcrr' fragfc ~icolas, 

_ Mt'in (;011. bis jet zt Ilal,('" wir UIIS nur eil.er di.· S'.'u'f'ft 
unsflr .. s \".'n-in .. IU~l'o .. r()"')f'II, ur .. ) Plane flir die Z .. kullfl gt>macbl. 
Z\\auziumul fH·laon Wt)IIIC'l1 wir IIIIS v,·reilligen, ..... unser erstes 

~ "b COlle,or. zu ~eIJt-", IIn.J immf'r haben IIlIvorht·rgf'seht'n.· und IInli (Or-

wintlliclw lIit .... ·ruis:oe UIIS grhölhi~f, dt'lI eUH·hnlcn Tag \\'it!cler 
hiuau!'Izn-4chi .. l,('II. Einmal lies'4 IIns dt"r ClarilJelli~t im Seic·hq. 
)n .1 ..... AII~t"I'.lit.'k(·, wo t'r toich in da~ Cunr.t·rt l ... g.·ltcra soll. 
"SIlII f'r d.u. ~1'1II""'ü, k bf·iner t;larilH·rre flicht 61hl"n, Scchlt 
II .. uaho' sl'Äfer rHlld lIIall es in eine-r Cis.erne. 'Vi(' IIlid von 
Wl"m (lil"~U'8 M .... d ... lih,k in die Cil'4l(,fnf> ,u·\\,orrco

.. ",or,I"n wa" 
.o .... h." wir "i .. mal", .. rfa hr~ .. , trott d.·r eiff·i~!ot,·u ~achftH schtll.~ell 
die wir DII~efoo.t'lh hatlh'lI. Ein r\ n.l .. rll".1 \\ 01114'" wir cl""1 ullsue 
Proi ... 1"'1!hUlt''', ,la I..,kflmlllt tier I~ifll.eh" ... r, d.·, das M.·lo.li"m 
.. pieU, eil.tu ~o wt1lh .... d .... A .... all von Zahll~chml·r/o ... n I .Iass er 
llar •• ichht mel.r z.) thu .. v.·rmot·"t." 111 •• 1 .'ille flircht .. rlith.· ßIt(·k .. ,,
~psd"'·1I1 ... t tlo \'0111 ru/it. 1\la.. mu .. ttl" 81:-0 al.\\'sr ..... , I.!s .Iie Ge
sc:h\\'u1!'O' Vt'r~8 .. ,;tm war. nUll, Sie wbsen wohl, W("ln man d.· .. 
einen TB~ ".·rtoje i~t" "'0 i~t Inan laicht alwh gl .. id. ",i ... I .. r ao 
einem 8,,,It>u!u Tag.· l.t·r,'il, ...... tm '·t·r~'n~c .. s(~chs ~Ion.'n bis 
wir wi(~.h·r dnmal ZII!oI8I1UUellkam .... , '\'ip.h:r (·i .. Andt'rllull \\·ar .... 
.ir AUe auf .... !U'rcu I'n .... en, tli~ In .. trllme,,"~ WBren in gilt«>", Zu
lua,ul.', die ~11I~lk lag auf~t~~chla~t'" auf .Ien "ul~ ....... • ... lIit·h können 
wir uns hör.· .. las!'icn, - da I .. ·kommt "wille l:rall, die au~~('r-
orclc .... lit·h zaNe Nerv ... t ha', .,lf)1 zlich t·ille Uhnmac!"'. Uugt'\\'ölm-
lid. 8uf~.'rf·~' "on d .... \\'ietlt'rhflh'~1l lIi".It!rlli!'i~s'·IIJ die \\ir zu 
üt ... rwill:lpli haU,.,.. ..m tins •• ... lIida zu~amm(mlu(h •• lt.'n, u .. tI (it-( 

b.-wo:.: I von dt'r schwit·, i~.·.. All f~. "0 i hru "arl ie in d.·", ((rO~H" 
.rug, ... E,,~.m,I.I,. durt'hzumhr.-, •• "l'rmochle ~it' die VCI hA .. ~ .. iss
\'"lIe Kri~is ,.irht Ztl fllu'rwiucl.·". die 1&1111 afwrmal:!4 th'll Au~('ra .. 
Lht'k an dlc '''l'r"" rflt kte. wo \Vir .1.· .. K""",frNllldcn Ulu!tcrer 
Sealh h,'wt·i ... t· .. woll.en. "a!os wir wil klit· .. ('xl".i,.· ... 

- Un.1 st'il \\'Hhn IIImll IIt·rr, "l·~"'bt "~n" ihr I.hilhanno
Di~clu.r \',·rd .. in "'itklid,k.'äl, \Vie S • ., !'oll~t'''' fragle Nlcolas. 

- Zn A 11t" IWlli&en \Vc·r.I.· .. t'S !of'chs Jahr., to.·in, luoi. ich dio 
Ehr., I.a ... ·, .1.· ..... ·11'('11 zu ~rflndt'n. n .. i .1.·, GrÖn,im.g ~ch(ln ZUln 

l~rl .. i.l ... al"fI ttrwähll, hai .. ! id. nae 8I1fgf>bö,.,. ...eillt~ Fu'.dinf ..... 
• nil d.· ... Elf.·, • i.lt's ll .. ~ik.· .. lhu!'>ia!'>te .. z .. t'rfüll"n, .... r 41u! I)ß.·~e 

.cJt" llfl~lk ni.·h ..... , .. I~ .Ien t·.lel~h·" Z"llverlr,'ib, sun.le,·n Rh. 

~jlU! W8hrl~ ,!o>nc'i~lt~ "R,ch •• rkUlIll. in.I"1II .lic·sc KI ... ~t cii., Eilt
.Icl-h ... g aUc.-r edle.. GefüMc im !\lcle!'tdlt'lI 111 il""", 1I."pl. 
ziele h.l. (Forhel&ung f"I,I.) 

••••• I 

COBBBSPOKDIlKZBK. 

&118 •• 1011. 

25. reltraar. 

Der Direc'or unseres Sfadttheaters IIr. Ern s t, lisst eS vor 
seinem Scheiden aus arin«'r bi~herigen S'elltuI~ 8it:h nuet. rech' 
8n~elt'gt'n liPoin. durch Vorführlln~ beson,lers iutl'fesIi\allter Gast- o. 

fll,iele sein.'r \Virksamk .. it an unserer ntihne ei"en ~'AnzelldeD 
At.schlu!IIs u'lIl toich seUIst ein ehrenvollcs Andenken bei den 
l\"ihz~r KUn8(freliladen ~u sichern. Kauna haUo ller hier mit 
vollem nt·eI.te so b(tliebte .... 4 durch en.husiastischen Beifall bei 
seine,n j(·dcl!Jmalig .... t\urareten ausgezeichnelc 'fenorist Ca, rio B, 
der ""n bcholl zum 3.llale hi .. r ~as.irlc. sein Gasl~r,iel "ollendet," 
als uns in dem k. 1'8iri~ehell lIorIJIU!rll~ällger A. Kin der 111 all ß 

eine, dem hiesigrn ThealerpulJlikuna noch ganz .. «>ue, IIUlI in ihren 
Erfol~cn wahrhaf, Epuche Inal'heude künstlerische Grö~se ,'orge .. 
führt wurde, 

Kill cl er In a n n (rat hier dr('imal auf, und zwar al8 Figaro 

in "Figaro's lIochzeif." als l\)t'I,his'opheles in GOllllod'l'C "F.aus'," 
und als DOll Jua,.. \Vas seine I",ci~tllllgell in den Iwi.lt'la Mo
zar,'scIHm Op.·rn I.t'.riff., so si ... 1 dies~lI"'n Sf>it langer Zt,it von 
dt.·, ..... sikalisch .... 'V.·I, ihr('m \'nllclI Ver.hcnsfe nach gewilr.Jigt 
worde .. , urul C8 un.erlit:'gt k.oillt'1lI Zw«~ift'l, dutts Kin.lermanll'. 
Fi_aro UIH.I lJ"n J'Jan sowohl in gesall;;llchcr als drall1ali .. cbcr 
Beziehung als 1\1 U 8 'e r allfgcslellt Zu w .. rdt'u v.'r.liell(''', Sein 
m('.allreiches Organ J durcb vollkommen kU"~'gf·rech.e und .. die 
Tont.iltlung znr ,'olls'"" Gelrur.g gel,radtl, st:'ine .a(I<~II()!4e Vo(~a

lisa. ion, die jt·des 'Vort iln clltft'r ... e~tell 'Venkel des lIatl~e. 
vollkommen .Ieullich vcr~(ehell lii!'l~I, stc!ts reine ( .. cunation, küllst .. 
lerisehe Aulfil8~Ullg 'lRtl Uurcl,füt.rllog tieiner Auf~8hc, tid.wnng. 
hafle Fri~che des \. ort rages, verlumdcu mit vers.I""Ji~em Ma~8-
halh'lI, \·erlt·it ... " diescn Lei~.",.gen den Stetnlwl der \' ollcndung. 
Nuch i"lcrc-st>an"'r als sei .. Fi!t.ro ulld Un .. Juan \Vor tins alter 
sein Me phi s top hel es, uuel zwar da.'um, weil Kindermllflll uns 
hier bt·sOlillerM als st'Ib8t schr)l,fl" ischer Künsllt·r t!1I.g .. g.·".tiU, 
Wt~il er ohnc \Torbil.J in .Iil'sl·r R.,II.· (\\'orall .. s ihm in .Ien bl'idcD 
an.ler«'11 Partiet· .. Ili.,ht f.·hl .. " kurllt.e) .. IIS ein Bi... hir.gel.aubert 
hai, welches ",ir lIach jf'cler St·i.e hili, als IIIlülterlrerilich zu t.e-
z.·ichnt'n keint'1I Austantl nt'hn ... 11. K ... dermanll sdleiul flir .liese 
nulle eirlc I,esolltl~re ,. O,lil·b.· zu beg .... , ur .. J ~r hat dem Slu.iium 
dersell.en, sowohl in n .. zug auf l.)ar~t~lIl1 .. g \Vin auf Ges811g .·in" 
80 ~rosse Sorgf.ta gewidmet, ~ .. iner gallz"11 Lei81"11~ eim! ~ol(-hc 
At.rn .. dnng ve.lieh.·n J dl~s twlb~l d.·... grieto'gralllig~t.·11 Krilikus 
es schw .. r fallt,,, dlirl'h-, darall zu mi.·keln. Ua~ PuMikum rul~to 
d«'m Gasl!oil,il·lu dt~s vor.rdßichen KümHIt'rs mit ~'cls wad.sender 

Th.·illlal"nt~. und ~ah ihm d"ullich g.-mlg "" (,,·kellr.en. da ... s es 
seill(,111 hal.ligNa \Vic,Jt'r(Orscht'irll'lI aur I1I114ere, Uühllt.! mit !t·b· 
harrem "edan8en en.gegeIl8eh«>, Altige er I,al.l in UII~l"rer ~liue 

zlIrül·kkt.'hr .... !, uud U'aäercs aufrichllg(·n Oaukcs im Voraus ver· 
siehe.·( s,'i .. ! 

1"1 K i tI .1 e r m a" n ist jedoch d(lr neig .. " h('r(ll",.(t:'r 0l'(lrn
",ä ... te nuch nich nicht gesc"'o~l!Ic", denn 8'" 3. März wlr.1 ll"r 
T'·'lori ... t 'Val' h • c·1 im ,.I'o~tillol'" cin Ga~'~'lit!1 t>r(,(f.lt'n. d n' 
mit "öl·hst .. r Spannnns l"1,tgel'ochen wir.1. Vun sonslig.t 

.. Ud'l'r
r.sC'l.tJfI"(·n, .Iie IIt'rr Erm.t st'incm IJ· ••• ltkum I,..rt~il .. n will, ist 

~ 

unS \'0' dt" IIlIu.1 nkhls bl·kanllt ~e\\'or.lc ... , 81~ da .. !'f flt'r vllr-
trc·fßIC'he KO",Ik"r l;'t'rd. I~ a 11 g Vorn i\lüllch.oncr lIoflhealt·r, hi .. r 

I 

(·ht.-ItfaIiH lIol·h ,änzhch unbekannt. im uicbstell 1\10"'.'0 ciuigo 
Gastrollen geben .011. - r. -

. ... -
.& •• 8 Z Ü r I eil. 

Ilitte rebrur • 

Gf'llellkrn wir zuerst de~ I.esst·rt"n Theils tlnst!rer nm~i".lische .. 
GeI16" .. e. nie 7.w.·j 1.'lt 1f'1I A hOllllNIWUlso emu·.-r' f ', das 6. u .ul 8., 

~ 

brachh·n .litt ",'bltt'he G·,null.S'hf'oltä., "on ~lol.' t. ,,,,,I t'inen ". . .. .~ . 
811~ kcn G~gC'.8.'Z, diu bugen. "O~callsiltfullie'· "(UJ Uubiluilein, 



-
ferner die Ouver«ürea zur .,schönen Ilehisine" von Ilpn.lpl88ohn, , 
und zu "Coriol ... " \'on Deel ho\'en, sowie "fOlI 2. ulld 3. Satz aus 
dessen 9. Sinfonie, dereil Ausflihrung wir j ... loch keinesw(ags Ile
sonders rühmen können. I ... 6, Coruwr' alter hallt'n wir "taO 

hoh.an Gt"mHJ8 ".-ra IIrn. CJollcf:lr'ßleis.er 0 a vi d voll L .. ; pI. i g zu 
hören, der unS 8choll einmal heMlIch, haUe uud in besf .. m An· 
denken gt·l.lieluHi w.r, Pcr Saal war ültervoll. Ot·r l\1t"i~l ... r 
trug ein Violi .. ·Collc(lr( VOll ~lclul ... lss()hn lIud mt·llft·re .·i~rne 

ComposilionPIl vor, daru .. ter ein ,lrlch.igP8 ".\Iulllllle' lan.1 ("in' 
reizelHlt"s "Sd,ttrzo." Die Time VOll dies(!r knlls'~f'ül •• en lIand 
aus dei trc·fßiclwn älter,'" Schille sind, narnell.lid. flir deu'~cho 
lIörer, «Io"h hesolulcrs laltttlill ulld ... rq,.ick"II'I. Noch ist d ... r Go-
l!I.n~vor.rAge zwpu"r jlll.~t·r Allfäll!c~rillnf"(1 von hier zu ~ed .... ken, 
derNa eine, .~rl, Si •• erd i 11', ~ida ,lern TIIPB.er wiclmen will, eille 
tüchtige ulld grlindlich" SC'huh! durch~"'lulCht hat uflil zu sd,öllcn 
HOfT"III1~t'1I Leretbllg'. (.·rl. U (J H d 0 r f VOll hier, mit ihrer immer 
Doch schönen un.l sonort''' Stimme Raltg eine Arie von lIälldcl, 
.aU8 dessen "H"'81 11.,·' Imll eini~e l~it·lll!f. -

Die .. , ..... 1 ~. Q .. ar.e .. ~()ia ec t'luhielten: die Quarlett«'! Von 
118y.ln aus O-.Iur, von Ueelhov(~n aus G·,llIr, 011_ 18 Nr. 2 Ulltl 
das für Piano clld 8Irt~icht .. r"'fl aus EH·.lnr von Schllrnann "p. 
47, in wc,lcht'1II lIerr Kir c h n er die (l.a'lOfnrlt'llarlie vorlru~. 

lJieser Kt;nsllt'r hat bieb "on \V IOlt'rttaur IUlch Zlirich tiherge
siedeh. 'Vlr woll.· .. Mt'hen, oie ('S ihm. d.·... A pO!'ltcl .1"8 Scla .. -
manfl'scfwlt Rurn8.I.id:OIlUis gttlill~f'n wir.l, hier Bud, die Ilt"lIe 

TOltlehre zu verl,rt'itt'n A IIc \\' crke wllrdt"n vollt·II.It"t \'or~e

tt'ag'~II. AII!4ser eincr Sonate vnll HC'ClhuVt'u Irug mall lIoch 2"",, 
ein ill.ert'~~allit"8 altt'r .Inch schwit·ti~,'S, faKI ~chwfll~'iges \Vcrk 
von D,aluns vor, .. in Sf'X'~" 8118 U dur 0ll. I~. *) 

Oie 2 Soiree für Karnn ... rm .... ik 110"\ Orchctttervereills zpichncCe 
eh:h allch dUI"C'h .. i ... r,,'ßa·twl!I ProgrumlU au~, ind.·", t"in Q"IIIICU 

von lIay.ln, op, 61, ein I .. Hr~"f'''() "on lUc,zar. für oilligaf~ \'iolillo 
tnil Quar,clIllfIgJei.ulIg .... d daM herrliche St"stuor von ßeclbovclI 
0 .... !!(). in ~,·Itln~el ... r 'Vei~n 7.11"' \' .. r.rag #Celall~'N •• 

~Ji. Sd'lIll"neU halt .. a .. wir Ihltf,1t Uut'" nuttlllht'ilt'n t da~s tlt'r 
Pianist Uflllll'lsiklctirer ,\I,'xandcr II lj I1 e r (UIIS Erfurt gehürli~)t 
nach la,ag,·ft, pt'invollt'n I .. ei,len Vor Kuu.·", hi(~r gt'~forl"'n i:-c, 
mul IIlil ihm ein lU'ues u ... 1 brllvt·1t Iili'I!'.,.,a-I ... rz i .. IHe' J~r.lc ge. 
spnkt wur·dc. Hcr IIcimgf'gan~ent~ war \'ur .·ilaigf·n 20 Jahrc'" ans 

""Ilan •• zn Ulli t·ill~t"wall.lcr', 11.111 IUlllt', ein S.-IlIilt·r 11 u lIt 111 .~. toI, 

hier mit Erns., Elf.-r IIlId vl ... I.·1It Tult'UI für .lic KlIlIMt un.1 I'pr.m 
8chöur, alter prrlslc Seilt·" au .... latlPrull ~P\Yirkt. ~lId, t\h.'/'J 'VO!
~.Ilg ht'karn er die Ui"'ctiu" dt!r AI'()nnt~lIlt""'!!I·COllc,·rCe iil ... r
.ragf·ll, die f!r Bild. mh U IIIsi cht 1111.1 "'It~iss fu lu'w. Srlll I", der 
öß't.· .. 'liclwr \. urlrag \\'ar .Ius S'·Xlt·,. St'illf'8 LI·lIrer .. lIummt'l. 

Eiue Uhlalulft·icr ha. man Ltai uns 'Ioch "icht v' r8 ..... ,ol ... " 
8~nd('rn .Iut·n At.hHh~lIIg ill Ilro .. ~arlig"lcr \\'4'ilte auf ... ·rt (je-
'bllrtsla~ d.·s Hit hU'rs \'~r~choltt'u. Urgp;.:.,,, halw Ilf'nlid, .-iue 
soldac i .. (;'urm ('iIH'!!J COIICt'rlc-21 mit \'or,rAgp .. de~ ~14nll~rdlOrs 
V(HI t\us~ .. rsihl hei Zitri, h, Imlpr Lt·iulIIg des 1I.·rI n "a a.1 e" , 
ein 'Vür"'rnltt'r~t!r \'on Gt·blarl, bp;:allg"", iu w .. I.,h'·1II Vul·I. .. ~ .. -
weise Uhlalll)':otchc l>icbl .. lIgcn in Chur. un.J Sulolie.Jerli zum 
Vortra~ #C1·la"g,plI. 

Ua!4 R"lh'rlnir d"r O,lrr entlti.·Ir: Da,llipr \'or, St·villa, Fff'i
.chüt~, FI~aro'~ lIodIZ('i" Wtoi!"8f' .,." .... Fra Oiav,,_lu. "a~ I'('r
'8oraal, dl'''' läu~l'tl die erS'b Säll~.·ri .. IIIIIII/C.·II, i~1 ... n 2 SälIge. 
rh.nen \'('rrllehr' wor.h-", die al ... r zu .. amlllt'1I tlUr.h k,'inc " ... le 

""smacl...... • ... rl. H 0 e4 a I • i i~. J·tloch Vun Iwill.'" .Iie I'(~~""re 
'8lngerira tuul ahi Souhrt'lte wohl Zu Vt·lw,. .. ,ltm, dßg"~f'1t 1181 .~,I. 
'C a .. i 8 a'lI Slilltme C'lIIt'" 1U or.lillair .... Tlm"r~", IIlId IUIIIII liftS ihr 
an ke.:k .. tt Sl,'el nieh. I.ehllgt,,,, IlIIe·ta wl' .. n ~it, wlrkhch \'Oft d ... r 
ko.nisch(·" O,If'r in Parilt "än ... , wie .. h· zu 11.· .. HIIII.c· •• '",lit·I ••• 

llus U"l'ouhat filr IIlu ... r ":n~Plllllh' il'tl daher u'" .1 ... , da~8 
.wir 3 IIr ilfe SAltgt·ri'lllf'h, 8' ... r lIuch kaum ~i .. ,. .. rl'o"·, "'"' "r'rä~
.I i(·he zwei.e hat"'lI. Ua .. ~ ."'rl. S f! li g cilU~ fooolche ., i c". i2lll, I'f~
iiowit·s .. it! wi"dt'r als EI ... ah ... h im .. Ta ltllt.lllflt·r ." d.'n sie 8ich 
'als 0.· .. , fit ""wihla halle .1111' dt-r arlch in I'ocirt.'r (ioll~li~. fI I\US

:f.ihrltn~ .lic \Vagllcr·Sd'\\'iw m.·r hier nicht .... fri,·tllgt'" k-n.u,tt •• 

- ,..J \\'ir baltc'" zum Ip,zlPh Z.irith.tr 1I'·rirM. IIfIl ll,sllo\' .. r",ön.l .. i ... pn 

Z~I '1t·""~II'·~I. h .. illlrÜ !CU t .1 ..... d .. r ec!lIi... .h·r O.,ar .. · ...... i, Cd 
.ucht 84"zheb veracAnvuodt!1I i." evudern ,,',r \"" t·'!'tl ",ar. . ' Oie. Il,'dllclion . 

9~,:-
OU'. -

Eine kreine Oa8e biltle'8 da. leider knrze Gasliren d~r, F,~:. 
Sehwarzbach von Alürachen. Sie I'a .. ~ die HObD& Alllaa i ... 0".1 
JU8Q" und die "Uillorah,' erstere Paraie mit I.el'onderf'm Efr"I~.c 
da sie mehr ihrer 6usserfln Er~chein .... g f'UIRprit""c. UIl8 Elprac", 
die reine Illul klare I ... olla.io" un.1 di~ .Ieicllllli .. si;.. Ot.",h .. iI. 
dung .Ittr Slimme llit'spr Küruul .. rin b .. t>loJ,.lers an, \\'ihrt" .. d die 
Color •• nr .. icht recht "·icht ittl ...... 1 die dy ... mi~(.'heo Gr.tlc 8ich 
mehr VOR einander IIn ... rschei.len kÖOIJteD, docll musl Ziirich Cir 
ihre.. 8csuch recht daokbar ae in." 

••••• 

A. •• 8 P R r I 8. , ·t 

22. Febraar. 
" 

Flolnw's "Stradella" ist endlich in der i'aliC'ni~ch('n Oper 
zur Auß'.jhr'lII~ I!;t'kommf'll. (Jas \\'f'rk Urts .. ,.·s 1.81t,hIl81'1I01l 

Winde illdc'sscn IIlIr L(·ifRIIi~, al.t·r dur(·I.alls Diche r.'llhu"la ... isc~ 
a .. f~.·"()Ulln .. lt. Uie (iii8I1fl(~ LyrIk FlnlO\v's Plicht zu t!ot·hr ~r_"Il, 

.lit, 81al k colnrirae allrrt~~Pllde AIII~ik ah. al. Wf'lche da~ "dhhku.' 

.Ii.·~c·s Thp81ers ... wöhltl is'. \Vlr :dauben, dass SI.-allell. in tier, 
Opera comique ehl'r an !i,pillfOfn Ill •• ze geweseD wär~, und .lore: 
eine vid \\ ärmere Aurllahnu~ g.·fll.ul .. n hille. E~ i~l ih,lt'sMea 
wHhr"'ch"inlicll, dass lIach wi.lf'rhnh,·r Uar"h·lll1n~ .lie .nll".lhi~e 

l\lu~ik t'irh .Iocl. ~itl('r '·lItsct.ic·.!t·nl·ro Gllu~t im 8et/fe YentadD"" 
erfreut'lI wir.l. tt~larlhH" hal t.ich dur. auch ('r~l uat'h t'ine~ 
lang .... Il .. ihe \'on \' or"'h"lIl1l1gt'n ('iuc wohlvc·rd ..... le dal"'rüde Pu
pulari'At t·rrllngpn. ("'lnlOw, d,·r. wie Sie Wil'lM('" i., Pari~ war. 
11m .Iie I}r .. lu·n "t's SU8.lclill. zu Ici'NI. bat .h'r Auß'tH.rUllg .... 8-

~ .. II ... n nicht beig"wullfll, Eille .clt"~ral,hi::-("he Oc.ap.·,.clw., dit ihli 
deli Tu.1 8t·i .. ~r ~Iull('r 8nz .. i~le t lIö,hig.e ihn, "eradc~ aßt T.~e 

dc.·r cr~ .. ·n DclrsteU .... g seincs "' ... rkes lIach Schw~rill zurück~ 
zukdHcn. 

A.It·ti .. e PR' li ise b.-rt'ils in 'Vie .. ein~fllr(Jß't'n, wo si" eine~ 
fytlll" \-On 2() Gd .. lrullt·n ~ .. I.en \Vir.l; ihr ... , Iliel'li~t'll UewlUuler .. r, 
hai foih· clt·,. Sli"'!ilt·o Tro~' dcs \Vu·dert ... ht'll~ Zllflil-k~(·18l4~l'n. Si~ 

joll IIÄmllcb .·i,. EfI~ß~c'mcu .... ingt·gant;e .. , ill deu drei Ilichs("'f:I 
"'inlt>rsai~ons hit·r zu ~1!>I.ir,·n. 

nie" Ilirpctiora d.a!\ 7'hialre Italien, die .I",ch dll~ I ... fr"'wil
li~e ZUrI;l·k,re't"n .1t~8 Ih'rfll C al z a cl 0 \,,. .. "n. ~.·wordl'n, ftll"f~t 

flt'hr vit le ßt'w~rt'l'r; wie PM IlC'i~st wir.1 .Ii(·"f"bc .'«'rn 1I"rr" 
8 a Il i t' r, l>irecCor des kö .. ;glichl·u Thealers in ~la.lritJ, aßvt'r· 
.rat.1 wl'rdell. 

Uie glos~e Opf'r It,.rt'if ... die \Vird.'rauß'ilhumf[ ... ·r ,.Armide'" 
,'or. Viel .. r l\1 a s tt e t S lI .. nc 0pt'r "Ltl mule (Ie Pedro*' kOI .... t 
dprc 8m 2. 3lir& zur t\uR'lihrlln~. 

Hallt TI"fal'l·e l!Jri'l"e IßR(·h. .-rn .. tlicho A b8.alfcn, die Troyell6 
von I)(· .... ot zur ."'r" •• UltlUt zu I.ri .. g ... ,. 

In ,1"11 Bouß'es P,Jr;S;ens i .. , ()fft' .. I.arh·~ z\\'c"iacli~(~ O,.erc(C. 
Ba,'ard el Belvarde mil Vll'h' ... Ueifall A .. r~t· .. ommf·n \\ orll··n. 

Gt'l'jtall t'll Sm mir zum Scl,hJti-tl ein \\' örl "It.·C' c'io"'1 K.in'll~r 
Ztl 8atc~lI. eI.· .. Ut·,,'~chlal .. 1 gf·wil'lilf llO\!h in rr. unillid,:-'.-r E. in.tef
rtillg I" wahr' - ich meino E r Il to.. Si,- '\ iM'!'t'lI. IJa~~ cr .. c·t, 
(·iller U.'ih., vun J,.hrt·" zu' ti. ~~t'lo~ .. n in Nizl.a h·t", wo "r \'oft 
.1.·.It miltlt'u ."mlll"1 elit, \Vi.·.terheu".·lIu:,g .... IIIN G.·~'u"lh. it er
Wllrh·t. S .. iI .. , "örl,~rlid ... n '"dd,'n, die Hlu Vf'l hil ... · rn, aitt ."s
ü.,'· .... '·r Killlt"ll'r \'or da~ I' .. t,tiku... In t"''''n, hHlrC'" ~ .. in~n 
,.Chf'l.ft'ri~dU'.. Ura •• g k .·i ... ·tu, e!1:" •• ·Iaho,.. Ei IU~ \\' .. hr'f' K '1II .. ,I ... t
n8111r ~ .. cI •• t!r im I)i·· .. ~'c .It'r ~I .... e .. di~ h.rtlläd,lg.· .. SI h'li~fl"a 
zu "t r~f-:oI""fI I, ... int· ... "pr hic!!',i~.·11 Sal ....... wu ... ,u •• Iie Kill''':' 
... i. 1"1",,, I,ß"JCI u .. tI wo je.I.·r Kli,.~.ler da .. rr.·ul .. llu~ .... ,,, AII(-

,'Jahlilo 6"11.-,. I~' vor .. i .. ilf'" T"~"n t'i .. QI ••• t .. H \011 .:r ..... -BUr· 

r;t-fuhr. wur.l,·n, 111111 1.",sr vlln ll .. i ... U'r •• WII' 1\ IH r.1 mu' .... r ... .o· 
lau fit ... ", \·'I·le C .. , 1pl,.,... dt'r Mn·uk 'lh.1 ,I"r K.-iuk wnllote" 
du·" .... AufTtähr ... ur I,('i, I .. ,d d88 "'t'I'k (·,,,'art. loit h .Iurt'h .lit~, ("e-
,:.tUk.· .. f,.lh, t .. ttl G.-filhl""-ir.,,c. die tuch io ,"-"'~t·I" .... 11 "f'~ C'&.t-
fit I.i ........... ., ... I" ...... ·n t ,. .... r I ...... f .. ·11 Ue.( .. II. \V" \\ Üb'" h,·n. 
.'.~!t di.·", .. 1 .... d.· .... ·,..I .. 11, "· •• rhrinc .... c 'tler .... "'ohl wie, i,. IIm,.,.elr. 
Iltlul .I ... R Ilrü .. ,.erll 1'"'.111,,.1. v,.r~.·"i.hrl w"I'dt·. '·"r aUt·'~ "l ... , 
weiftaehe.. wir dem lel.I.: .. deh Kürllllfirr ell.e Lltl.ti~e G~nelt"·"". 



April" ist nieht .nein d.r GoU der Künlfc, pr i8' auch SpencJer 
tler 'G .. 8D,,.jbeir. 1\108e er den l\lei".er rntllich VOll seinem Siefh
..... &t.frei.... ullIl ih.. leinen zablr.·ichen Freundco uDd Ver ... 
e.,.., mU le8.Ahhem Körper zurückführen. 

...... -
t. I .. 

.N a. e la r I c la tell. 

Braunlchwelg, den 29. Januar 1863. Unserer Rt"sidenz
atadt g .. l)ülart dus \l.erdirusl, das \Verk rines 8t>i, vieltllJ Jahrt'D 
im Au~lalicle lt·lwlHlen ,I .. u,,.chen Coanponistf'J1 im VatulaRtle des 
TOIJ!lidtlers 2l1e,st zur Aufführung get.rach. zu haitt·n. Oas \Verk 
• el1·fles' wir im AtI~e huhcn, ise Deue.Jie('s Oper "Die Rosc von 
'1rin, U wf'lthc ges'f'rn A bf>od dcn \Veg von uns{'rf'r Bühne in', 
P ..... ,knfll laahm. Darf man eille erste AufFIittrullg bnd dereIl Er
((~13 als mustergültig he'rach.f'u. so ist der ß .. nelliel'schen Oper 
eir. gläuzt>II.J .. s Progllo~fico .. 2.11 stellen. Schon währell' •• Ie., Onvtr
I,lire, welche mit eil'" Motiven irlAndischer Nalionalklange reil!b 
ausgc"'alleC i!'ll. I,eknn.lete sich im AUllitorinm .. in nicht l!:e\1'Öhb
licht·s Interf>ss.', wdches 8ich im taufe der Vorstellung zn Dllcapo
VerlangNI IIltl) ß~ifalls~.ürmcn slei~ertc. ßenedict prschpiflt in 
seinem \Verke als ein alls drei Nationen gt'formces Wesen; 
deutsches GCIIJli.h lind df'uBrhe Tit-fe, ilaJicllisd.e l\le'oJjk IJlld 

nBt"rlichf>r Fluss und englische Rythmen, der lJandhmg der 
Ope'r allgf'pa~~., vereilligen ~it b hier so rUDtl und harmonisch 
zn einem {lebilde. dass man sich stels I,eim A.nhörpn der ein
ieJ'If'n Nummern der neme'n Oper hehaglich fühlt. Der Compooist 
scheint sich seines Talen'es übrigens recht wohl bewusst; er 
e.x.rav8~irf uoch keinf.lr Seite hin, er will hit-mais durch 3lassen· 
wirkulI~en .. ffpccuiren, wie sie •• ci der grossc'n Opt>r mit [rfolg 
ingewenclet wt'rden; &ein Ft"1tI ist das der rein~.en Lyrik, uoge. 
frübt elurch musikaliRche GewalrmiUel, aber dabei 8tets interes
•• n. 'und bnt'preclJend. 'VI, erinnern beispielsweise an das 
melodiöse D.lf'u in A'·dtJr zwisdum lIarty ulld SullivarJ (Nr. 2), 
tlnll an dlls lichliche Tenorlied in ß·dur (Nr. 4). EilJ I'pecieJleres 
EiRg('hen aur ,lio vielen Schö,.h('it('n der COIRJl08ilion halfe 
'ich für übt-rßü"sig, da das 'Verk hereils in dem vorigc>o JU'lr. 
lan~u Ihres geschAbten Blafles f'ine genane Kritik erfahren hat. 

Uie Aufführung an hiesig~r Bühne ist in df'rl Allilaiell unserer 
Thealerehronik als glänzf'lld zu regil-triren. 'Va! lussere Aus .. 
s.attung anhetrlfFt, 80 hat der noflbea't'rmaler \Vtaiss au"s Neue 
·Prol.en scines I.edeulendell Talellff's abgele~f; numenllich ist ihm 
die gros8c S, hhissscene mit c1~m \Va8Sf'r im driUen Acte (die 
~pf>r wird hif'r clpcoralivt'r Rücksichten halber ia 4 AcCell ge
lehen) vollständig gelung,n Den eifrigen ßrmuhnngen des Ka
pellmeisters A h. in den Proben is~ es zuvördersl zu donkeA, 
dass allch in rein mnsikalischer Beziehung die \1orslelJung cadel
los zu nennen ist. Orchester un.) Chor ware.. sicher und fest 
und t.ildeten dern Ganzen ein sicheres FUlidament und die 1J8UP.t-
4ars.eller ('rhichen fur ihre vorlrefßic!hen Leistungen reichlichea 
,Beifall und wiederholte HCf\'orrure. N. B. II..Ztg. 

LeipzIg. Die ,r;esamm.en Schrifren VOll Hcc.or Derlio .. , 
öb~rse'zt von Puhl, erscheinen jetlt bei lIeilize in Leipzig. Die 
12 Lieferungen werden ehthalten: .. A traver8 claanl," musika
li.tche Studit'n, Huldig .. n~en, EinfälllJ und Kritiken. musikalische 
Gro.e~kf'n, humorhtische Feuilletous. OrchesteraLende J musika-

,.iar.he Novellen nn.1 Genrebilder. 

*** Am 18. Fehrllar e.arb in Dresden der ehemalise Gener.'. 
4irec.or des lIor,heaferl Geheimerat" voo L ü t ti eh. 8 im 77. 
Lebeh"jahre. 

*." lJofkapellmeis.er J u I. R i e t I in Dresden ist endlich 80-

weit h .. r.es.eIU, lUD Spazier=inge Im Freien machen zu köllDeo. 
**. R ich. \V ag 'R e r trifft am 20. Fellroar in Pelersburg ein, 

.. wie- bereit. berichte •• awei Concerte ,' .. r .,PhilharmonischeD 
8es ..... eh.ra" 8 .. 1 Eit.I ..... ng detSf"hen zu dirbdren. 

*.* Fr'"1. fI •••• Sthia.,ib de. KtJt.oJfclten Geeanp.Cooser
._ie... ia BediD, fral ia Casiel in eioe. CODcer.e i. Hol-

-
theater mit 8«)lchem Er(olge anf. dass 8 ie 8 ~Ial sUlrmisch 3e .. ~ 
rufen wllr.le Illul f!i.. Gesangslüd, zugeh'HI umS8h', 

* .. * Sivori Iral ill 8t'rlln in ei,'Nn auf Allerhöchs.en' Befehl, 
verau!iI'alte'f!fI COllcrr'e im COIJ(!erlr.;aal" .Jes k. Sch8t1spiplhausea, 
ollf. Ihre l\laj. der KiUli~ und dit! Königin wohn'en elem ~IAh7.en. I 

den CUflCl'rt vom A nf."g bis z .. m Schtusse Iwi. NachdNJ' de,. 
al.sserordPII.liche Ktin~tler ht·r .. i.s sein erstes Concl'rt im Kroll'· 
tlchf'l) Saale ttfgt'h"n, mnss'A da!" zweite ConterC aus~ .. se'l' ' 
wt"rell'n, da er für di.'st, .. AIIClItI .. irle EinladulJ~ znr l\lhwirknDJ' 
beim llofconcertc .. rhal.en hatte, Die A'lfuahnae seitens des (' .. 1. .. ' 
likurns war deli emiDc>ott>U Kunstleistungen gemAss eil~e en· 
.bnsiß~lb.che. 

*** Eine neue Oper GOII .. ol1's führt den Ti.el: "Iwa .. der 
Schrt'ckliche,," ulld hat d.·11 !ilO bcn8l1nten russischen Czaareß 
zum IIt,I.If'II. 

*. * Oie Singerin Frl. An r. a He i s 8 ßUIi Mannheim ist vom 
t. atin d. J. an am lIoflhcah'r in IlI-e~dt>rl ~flg8girt worcl .. n • 

•• * FII. A. r I ö t 1.81 am 2. Ff'hruOl' ihr Gastspiel im ßerline ... , 
Opernhause alll Amine in dt!r "Nachtw8odlt'rin" mit glAuzendem 
Erfol~e lW~Oltliell. 

A. N Z B 1GB N. 

Jiu gro~es ~ebaf-J5armonium 
aus der berühmte .. Fabrik VOn J. P, Sc h i e ,I m 8 y e r in SlnUgarf, 
mit , 31allllalt>II, frt-j('m I't'dale, 6 SI,ic·If·1I uncl 15 Rp-gisaerzI1gen, 

eine Orgel kleinerer. Umfanges voll:-lilldig ('rselzt'nd, lind daher 
für Bels.le, Seminarien, klt~ille Kircht1u, sowie alleh zum Privat. 
lebrauche sehr geeignet, steht zu vl'rkauft'u. Frankir.e Al1frageD 
bt'förll~\r' die Expl~llilion. 

~~**~*~~*~*~~~*~~~*~~ 
~ -; ~r. ~. ~djirrillß's ~ 

~ mufikalifcges Qtanberfaftons-Janbltrikant ~ 
~ 2 ßändt", 2. Außag .. , 44 Dogf'n, gr. 8. broschirt. -
__ kost'Ct von jetzt an nur noch 21 Sgr. uncl kann für -
_ diese .. Preis durch aUe Buch- und l\luaikaJiellhaod· _ 
_ hmgen dcs In- unll I\uslau,tes t.ezogeu werde... _ 

?%t A u g 8 bur g, im Januar 1863. ~ 
~ ... &. SelalolIliJer'. .-
~ B u c h· u rltl K 11 11 S I ha n d I u n g. _ 

~~~~*~~~~~~*~*~~-~~~~ 
• 

Im obigf'n Verlage sind f'oeb.'n t'r~chien('n und durch olle 
Buchhan-Jluogt'n dt's In- lind Auslan41 .. s zu beziehen: 

Die kirchlichen Festzeiten in der Schule. 
Dreisfimmige Chorge~inge VOll I, M. Schletterer, Kaprllruf'isCEf 
an den protestan.isch .. n Kirchen AII~sbnrg!'. 0.,_ 28. 2 lIt'fee. 
brosehirt. Preis 2' kr. rhein. otler 7 J 11 S~r. Jedes lieft eilitelD 

a 12 kr. rhein. odpr 8 1 1. Sgr. 
Der Verfasser biecpt io diesem lIefrcht'n deli Religionslf'hrerll 

sowohl wie den Ge~angJehrerli eine gewiss wilikomDlt'ue Gabe. 
Indf'm er (18 versuch', die Feslcvangelit'o mit df'1Il Kleide eiltfacher, 

lieblicher Töne ZII 8ch'IIHCkf'n, ist er zugleich bestrebt, die heU. 
'Geschichte .. lind Zeiten dem Kinderherzeo recht nahe zu rüc'keo 
UDel unver~e.slicb IU machen. Es ist .. in IIf'UeS O .. g;lInfo lind 
doch ein alter Gedanke; denn es illt ein Versuch, df'r Schule das 
witder zu gewirlßt'n, was sie vor Jahrhunderte.. schOll besesseo 
Ital; eilae leheodige Tlleiinahme 110 tlen feslrn dpr Kircbe. Die 
Gesanglehrer abfr erllall~l) dadur.·h eint' .. U.·lmn~sslofF, wie er 
.icb ihnen anderswo ~licht leicht wiedt'r darbit,ten dürfte. BelIaDliCe. 
in eint"r AlllaM herrlich .. r alter Molodien , Neue8 in einer Reihe 
von TOIlsl.zen. die &. B in "~r P.s~ioJ) an wahrhaft dramati8che .. 
Ausdrllck Bil'" .1 .. i8 .. rn lUllt doch lIir~eluls die Wirde 41.'8 Ge~eo • 
•• aud.ts u'lIl .tie RÜ4:kakltaell allr die .taSlurülareud~lt Kr"le .... 

elen A .. ~pn I.RAP ... 

VWtl,,"'. R~d. Ed. FOlcllerer. Drucll 11011 Reute,.,. WGll_.MGi .. ~· 
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Ein mllslk.allsel,e8 A.benteUM. 
(Von 0 s ca r Co mett a n t.) 

(Fortsetzung.) 

Nicolas stellte sich als niesse er in sein Taschentuch, um 
das Lachen zu verbergen. Dann nahm er wieder eine ernste 
Miene an und sagte: 

- Haben Sie denn auch einige Hoffnung Herr Prlsident, dass 
der philharmoni~cbe Verein den Sie mit einem so lobenswerlhen 
Eifer leiten, sich eines Tages wirkl ich hören lassen wird? 

- Ich habe mehr als Hoffnung, ich habe in diesem Augen
blicke Gewissheit, vorausgesetzt dass nicht wieder eill unvorher
gesehenes EreignisH Unsern Plan zerslört. Allein man muss 
diesen widrigen Gedanken eutfernen, und im Gegentheile der Zu
'kunft unseres Vereins heiter entgegensehen. Noch diesen Abend 
haben wir Generalprobe, und übermorgen werden wir unser erstes 
Concert geben, wenn es Gott gefAllt. 

- Ich fürchte sehr, dass es Gott nicbt gefallen wird, 
dachte Nicolas. 

- Ich habe, fuhr der Präsident der stummen Philharmonie 
fort, für diese Gelt'genheit und den Mitteln unseres Personals 
entsprechend, die prächtige Ouvertüre zur "Caravanoe v. Cairo," 
und eill Bruchstück der hübschen Sinfonie in C.moll VOD dem 
Kölner va n B 6 e t ho v e n arrangirt. Ich bille den unsterblichen 
G r e t r y um Verzeihung, dass icb meine ungeweihh: Hand an sein 
göttliches Werk gelegt habe, aber es musste eein. Diese beiden 
grosse Slückr, öbri~ens die einzigen, welehe unsercm Orchcster 
,angepasst sind, reserviren wir für die grossen AnlAsse. 

- Es scheint mir also, dass Sie an Ihren gewöhnlichen 
Musikabenden keine Musik machen? 

Der VereinsprAsident wollte eben antwor.en, als der Wagen 
anhielt. Man war auf der Station angekommen. 

* * * Stillschweigend betrachteten Nicolas und der Musikerlthusiast 
das malerische aber schmutzige untl hAssliehe Bild des Landvolks, 
welches sich um die Diligence versammelte. Bei dem Anblicke 
der barfüssigen und mit Lumpen bedeckten Kinder, der krüppel
haften BeUler, der kropfigen Cretins, der Männer mit knochigen, 
,Stumpfsinnigen Gesichlern, der Weiber ohne Reiz und vor der 
Zeit ~eal'ert durch harte Arbeit lind Mangel an jeder Pßege, 
liess Nicolas seine Gedanken in folgenden Worlen vernehmen: 

- Die l\lenschheiC ist wahrlich nicht schön. 
- Weder schön noch gut, erwiederlo der PrAsidcnt des 

philharmonischen Vereins. 

- Und doch heisst es. der Mensch sei nlcb dem Ebenbilde 
Gottes gcmach •• 

- Es ist uDbegreißicb, aber es is' schmeichelhaft tor uns, 
und ich glaube eB. • •• Gehen Sie die Anhöhe zu FtJss hinauf, 
mein Herr' 

- Und Sie mein Herr' 

- Ich immer. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich es 
als eine Gesnndheitsregel betrachtet, 80 ort ich mit der Diligence 
reise, die Anhöhen zu Fuss hinaut zu steigen. 

- Nun wohl mein Herr, ich werde es machen wie Sie. 
So einige SchriUe vor der Diligence hergebfAnd, fuhren unsere 

beiden Helden fort sich zu unterhaUen : 
- l\leio Herr, sagle zu Nicolas gewendet sein ReisegefAhrte, 

ich finde dass die Engländer, die uns in unendlich vielen Dingeo 
untergeordnet sind, dennoch eine vortreffliche Gewohnheit haben, 
die wir auch in Frankreich annehmen sollten. 

- Was ist dies für eine Gewohnheit? fragte Nicolas. 
- Sich vorzustellen. Sehen Sie mein Herr. ich habe nuo 

schon seit einigen Slunden die Ehre mich mit Ibnen zu unter
halten, und weise noch immer nicht, wen ich das Vergougen habe, 
vor mir zu sehen. Durch Zurall, Dank sei es dem unsterblicheo 
GrelfY, hahe ich erfahren, dass Ihr Vorname Nicolas ist. 

Sie mein Herr,' weniger begünstigt in Bezug auf meiDe Per
son, wissen von mir nichts, ars dass ich der Grander und Prlsi. 
dent des philharmonischen Vereins von X bin. 

- Sie haben recht mein Herr, sag:e Nicolas; allein wio 
könntcn wir uns einander selbst vorstellen .••• Haie, ich hab'sl 

Und indem er mit seiner linken Hand seine rechte ergriW, 
sagte Nicolas feierlich: 

- Mein Herr, erlaubfo Sie mir, Ihnen meinen besten Freund 
Ni c 0 las von K e r m are k vorzustellen, dl"r sich auf dem Wege 
nach Mi Voie zu seinem Onkel, 8ro. Anton v. Kermarek brfindet. 

- 0, Sie sind eio Kermarek Y sehr gut, sehr gut. Ich kenne 
Ihren Herrn Onkel nicht persönlirh, aber !ch habe oft voo ihm 
sprechen hören, als Von einem l\lannc, der mit einem hescbeidenen 
Vermögen immer eine würdige Stellung unter den Gutsbesitzern 
unseres Departements zu behaupten verstand. 

leh mein Herr, heisse Heinrich ß el a mon f, abstammend von 
weiblicher Seite von einem der dreissig Helden, welche im Jahre 
18:;0 unter der Anführung ßeanmanoir's dreissig EnglAndl'r uoter 
dem Capitän Bambrongh schlugen. Sie kennen diesen wunder. 
vollen Kampf mein Herr, der in der Geschichre unter dem Namen 
"der Kampf der Dreissig" bekannt iSf. 

- Gt'wiss mein Herr, uud ich mache Ihnen aufrichtig meiD 
Compliment. Zugleicli bringe ich Ihncn von ganzem Herzen meinen 
Glückwunsch dar, bezuglieh des hohen l\luthes, den Sie bei dieser 
Gelegenheit in der PersoD ihres Ahnen, weiblicher Seite, be
wiesen haben. 

- Hr. Belamour verneigte sieb bescheiden, als Zeichen seines 
Dankes. Was mich persönlich betrifft, fuhr Letzterer fort, so 
bin icb Eigenthömer eines grossen Besitzthums nicht ferne von 
x ... , wo ich mein Vorfahre .•• 

- Weib lieh er Seite' 
- Jawohl, weiblieher Seite sieh zurückzog, um seine Wunden 

nach beendigtfm Kampfe verbindcn zu lassen. Allein das Gue 
hat keinen grossen Werth, und faht meiD ganzes Vermögen iea 
in StaatsrenCen angelegt. Halten Sie etwas auf Staatsrenten' 

- Icb wAre gerade nicbt dagegen, allein • • • 
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- Ah, ich ver~tebe t Ihre 'onds eiDd anderweUis angelegt; 
man kann leiD Geld nicht immer a,.legen wie man will. W .. 
meine Familie betrift'c, so best.eht sie alls Madame Belamoor und 
meiner J8jlbrigen 'ochler, die •• r den eiDzi~eD Fehler h .. tt~a. .i. ni~h' mUlikalitch iet. 

- Was wolle'jI Sie, sa,te Nicola8, Niemand Ist nbne MiDlel. 
- Dieser Gedanke mein Herr, ist eben 80 richtig alA tief 

lacJaeht; jawohl, Niemand ist ohne MAngel, und ich gAbe geroe 
huaderUausepd Franken, wenn oaeine Tochter die Harfe 80 spielen 
köonle, wie sie ihre Moller früher spielte. Ach. sie hitte es 
.eit ,ebracht auf ihrem Instrumente t allein ihre Schüchternheit 
hat sie todt gemacht. 

- Madame Belamonr ist also todt' 
- Nein, gewiss nicbt, da ich Ihnen sagte, meine Familie be. 

8tlnde aus ihr und meiner Tochter, und dass sie ihre Parde in 
"oserem Orchester überoehmen. vielleicbt sogar ein Solo spielen soll. 

- Ach, mein Herr, ich bitte sehr um Eo,schuldigung wegen 
dieser Zerstreung. 

- Um meine geliebfe heilige Clcine - das ist der etwas 
hochfabrende Name, den m~ine Liebe und Bewunderung ihr bei
gelegt haben - zu hören, verbl ... g ich mich mit einigen vertraulen 
Freunden in einem Zimmer, anstossend an jenes in welchem sich 
meine Frau mit ihrer Harfe eingeschlossen haUe. Hipr erwarteten 
wir den kostbaren Augenblick, wo sie hingerissen von dem DimoD 
der Inspiration, denn, Gott verzeihe mir, ich glaube dass die ln
piration ein DimoD ist • . • • 

- Sehr wahrscheinlich. 
.- Den glücklichen Augenblick also sare ich, wo sie ihre 

Feenünger über die zitternden Saiten des poetischen Instrumentes 
gleiten Iiess. Manchmal mussten wir in unserem Hinterhalte eine 
Stl1nde uDd Doch lioger warfen; aber wie wurden wir für unsere 
Ausdauer belohnt! 

- Soviel Verdienst mit so grosser Bescbeideoheit verein& 
findet mln selten~ Ilan sieht viel öfters das Gegencheil. 

- Sie haben recbe, und diese Bescheidenl.eit meiner Frau 
erhöht noch ihr Talent. Sie ist nur etwas unbequem t weDn es 
8ieh darum bandeI., zusammen zu musicirol) ••••. Aber da sind 
wir auf dem Gipfel der Anhöhe angelangt; wir woJlen hier deD 
Wagen erwarCen. (Fortsetzong folgt.) 

....... 
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Am 28. Februar gab unsere Lleder(afel in Verbindung mit 
dem Damengesangvereio ihren l\litgJiedern wieder ein Concert, 
welchel' Im Ganzen einen recht befriedigenden EiDdruck ·machte, 
wenD aucb die einzelnen Productionen nicht alle gleicbmissig 
gelullllen wareo. Das Programm enthielt: 1) Sinfonie Nr. " 
(B.dur) von Beetht)ven; 2) "Gebet" für Chor und Orcbester von 
Mendelssohn; 8) Clavier-CoDcert (D-moll) von Mozart; ') Chor 
aus "Blagche de Provence" von Cherubini; 6) ZWi'j Clavierpi(l~eD 
"Auf Flügeln des Gesanges" von Mendels8ohn, .raoscribirt von 
Leybach und "La CampaneUs ," Melodie-Etude von Goria; 8) 
,.Frühlings.Borschafe," COlJcerCs(6ck für Chor und Orchester von. 
Niels W. Gade. Wir sind vor Al1em der Ansicbt, dass eiDe Beet
hovell'sche Sinfonie viel xweckmissiger den Schluss als den Aa
faug eine8 Concerces bildet, weil Alles was flach einer Bolchea 
zur Aufltibrung kommt, unbedingt in seiDer Wirkung abges\:hwAchl 
erscheinen muss. Was die Ausführung tier genaunten SiDfouie 
betriJr,_ so war dieselbe eine durchaus lobenswert he , uad es ist 
Dur zu wÜDschen, dass unserem Orchester örter Gelegenheit ge
geben wAre, sich in Abnlieben Leistungen zu versuchen, und auf 
diese Art sich io der künstlerischen Auffassung wie in sicherer 
Durchfübrung solcher Werke immer mehr ZQ befestigeD. 

-
Das MOlar.'lche ClavlereoDee,', sowie die beiden SaloGstücke 

wurde. von Frau B e t 'y S c h 0 n mit atets bewAhrler Sicherheit 
und Eleganz des Vortrages gespielt, lind waren von demÜ.rtea 
Beifalle deI AuditoriOtllI be(deiCef.. 'Von den Gelangverlrise8 
.rach Gade'. "Fr'ihlings.Bot8chaft"am .. eisteD 48, sowie aieset 
~hor auch in Bezog auf die Au~röhru"l am Beslell fjeblDgea 
war. Das nicbsle Liedertafel-Concert 8011, wie wir vernehmen 
zur Auft'übrung von Spohr's Oratorium "Der Fall B.bylons'~ be. 

. stimmt sein, arid wir seber. diesem herrlichen Werke, dessea 
EinübuDg von Herrn Direclor R ü h I mit KrOBsem. Eifer betriebeD 
wird. mit grosser Span.lung entgegeD. ' 

Im Stad'lhealer trat am 4. Mirz der Tenorist Wa c b te I als 
,tPosUII~n" ZUOI erslenmale auf. Der bedeutende Ruf, der dem
selben "oranginl', verselzte unser Theater.Publikum in eine unge
wöhnliche Au(relung, und Ir.,l. der rast auf das doppelte erhöhten 
EintriUspreise war das geräumige Haus von oben bis unteD wabr
baft überfüllt und stürmischer BeiraUPljubel begleite«e eeine Leis
tung vom Anfang bis zum Ende. Wachtel's Stimme ist auch ia 
ihrer oDvergleicblichen Frische, und bei der fabelhaften Sicher
heit mit w~leher der SAnger eich in den böchsten Lagen bewegt, 
wobl geeignet, nicht nur zu überraschen, sondern auch zu fesseln. 
Dass Wachtel, der aeit Jahren sich in Gas&rollen auf fast allen be. 
deu.enderen Bühoen Deutschlaods, lIod zwar stets in einem ziem
lich beschränkteD Reperloir bewegt bat, sich in natürlicher Folge da
von auf eine gewisse Eft'ec.hascherei J auf eiD virluosenmlssiges 
HervorhebeD cewisser Stellen vorzugsweise verlegt hat, iSI, weDO 
auch nicht gerade zu billigen t doch leiche zu begreifen. und die 
aosserordeollicbe Vollendung, mit der er 6cino Krafuouren aQS

führt, und die schöne Abrundung mit der er eben jene berech
nelen Stellen ausführt. entwaß'nen tHe I!ItreD~ere Krilik, iladem 
das Gefübl des Wohlbeha(!;eo8, das jede mit so grosser Leichtig
keit überwundene Schwierigkeit dem Zul.örer verleiht, besondere 
bei einem Werke von so leicblem S.yle wie der "Posdllonu über. 
wiegeDd vorherrschend bleibt. Um unser endgültiges U rtheil über 
Urn. Wachtel abzugeben, müssen wir übrigens erst deo ferneree 
Verlauf seines Gastspiels abwarten, welcbes sich auf die Par
tieen des Geor,;e Brown, Baoul und Arnold (Tell) erslrecken 8011, 

zweifeln jedocb nicht, dass diese Rolleo, welche simmUich seiner 
lodividualilit sowie seinen Stimmmiuein b.,sooders angeme8s~D 
erscheinen, Dur dazu dienen werden, den a~sserordent1icb güns
tigen Eindruck Beines ersten Auftretens zu befeslil~'n • 

.. ... -
A 118 H. a .. 8 e I. 

2 ••• 11. 

Icb seDde Ihnen hiermit Dacb Ilnllterer Pause wieder einmal 
einen Bericht 6ber unsere Opern- und Concert-Ereignisse. 

Erstere hat durch das Engagement des tref8ichen Ba9sistea 
LiD dem a n n von Müncheo, der sich eben so Bebr als trefftieher 
Singer wie geistvoller DarHtelJer documenlirte, eine neue, wesent
liche Zierde erh.lten. Feroer ist für den abgebenden Tenoristen 
W a g 0 er, Herr F e ren c z y vom Berliner Hoftbeater engagirt. 
I>erselbe besitze ganz herrliche Stimmmittel , aber ein noch sehr 
kleines Repertoir, und wie mab aus seiDen Leistungen schlies8en 
muss. wenig musikalische Bildung; denDoch war sein Gastspiel 
VOD Erfolg, da das Publikum vor Allem eine schöne Stimme 
bejubelt. Hotreollich wird sich Herr Ferenczy vermöge eiue. 
ernsten Sfreben! und grossen Fleissea im Laufe der Zeit für 
unsere Oper besteDs verwerthen. umsomehr als die neben ibm 
engagiften Tenore Herr Gar sound Hr. Bau m a D Dein grosses 
·Repertoir besitzen lind sich allgemeiner Beliebtbeit erfreueD. 
Eine trefniche AcquisitioD i8t feroer der Bassist Bor k 0 w ski, 
welcber seine schönsteD Erfolge in Partieen des Genres eines 
Papageno und Scberasmin erzielt. Er besitzt eine s"mpatiscb" 
StimlBe und recht respeetable Gesaogsbildoog; auch ist seine 
Darstellung stets Dobel und durchdacbt. Der Baritonist S c h u I z e ver
fügt über bedeutende Stimmmietei, welche allerdings einer höhereo 
Ausbildung Doch sehr bedürren. Er bat in letzter Zeit unver
kennbar Fortschritte semacbt und ist aucb daher ia der Gtlnst 
des Publikums gestiegen. 



Da. DallleopertlonaJ: Frl. B. u er, erlfe dramatische Sioierin. 
Prl. LaD, 10 i s, 4jolora"n8In~erin, Frl. B a h r d '. Soubrette. FrJ. 
Ir" a r d t, jugen4liche Sin3erio, Fr. Po d e 8 ta, Opernmuuer, 
lisst für unsere Verhaltnisse kau.. etwas zu wQosr.hen übrig. 
F .. I. Bauer besitzt gläuzende StiouomiUel, uod möch&en wir der 
juulen Dame, wenn eie auf dem bisherigen Wege fortschreitet. 
eiDe brillante kunsrlerische Zukunft prophezeien. Frl. La n g 10 i I 
hat in dt'D letzteb Monaten bedeutende FortschriUe, namentlicb 
hinsichtlich ihrer musikalischen Sicherheit, gemacbt, und in Frl. 
Ba b r d t besitzen wir, was Spiel und Gesang betrifft, eine 80ub .. 

. rette par excelfence. Noviliten brachte die Oper in die'Jem Winter 
Doch keine, daher tro.z einer grossen Allzahl Opern des ver
schiedensten Genres das Repertoir nich.s destoweniger an einer 
gewissen Monotonie leidet. 

Ueber das 1. und 2. Abonnements.Concert habe Ich Ihnen 
bereits berichtet und beginne somit die Fortsetzung meines Be
richtes mit dem 3. Concerte. Dasselbe brachte folgendes Pro
~ramm: I. Theil t) Ouvertüre zu Byron's "Manfred" von Robert 
Schumann, 2) Recifativ u. Arie aus der "Schöpfung von J. Haydo, 
gesungen von Urn. Lindemann ; 3) Octett für 2 Violinen, Bratsche, 
VioloncelI, Contrabass, ClarineUe, Horn und Fagott von Franz 
Schubert (zum 1. Male); 4) Buffo-Duett aus Cimarosas .,Mat"
monio segretot " gesungen von den UH. Borkowski und Lindemann. 
11. Theil: Sinfonie Nr. 2 (D-moll) von L. Spohr. Vor Allem er
regte das hE'rrJiche Octelt von Schubert, Dank der in jeder Hin
sicht treffli(:hen Aufführung durch die UH. Concertmeister Wippe 
Jinger, Rundoagel, l.\flJsik- Director Seiss, Dotzaner, Brandt, Neft', 
8chormann und Liebeskind die allgemeinste Bewun(lerung. Na
mentlich erhielten die heiden letzten Sätze reichen Beifall und 
am Scblusse ward deo Ausführenden I~bhafter Hervorruf. Schu
mann's Manfred-Ouvertüre, vor zwei Jahren zum ersten Male hier 
aufgeführt, 8chien dem Versl4ndnisse des Pllblikums schon näher 
gerückt, und fand bei schwungvoller, reeht fein nöaneifter Aus
führun~ gleicb der Spohr'schE'D Jieblicben D-rnoll-Sinfonie eine 
recht warmc Aufnahme. (Schluss folgt.) 
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Von den Leistungen der Oper ist in diesem Winter nichts 
Bemerkenswer.hcs zu berichten. Seit Doppler's "Wanda" welche 
sich bi! je.zt auf dem Repertoire erhalten hat und Marschner's 
"Templer und Jüdin," welche wegen des ~onß.icfes zwischen der 
Theaterdirection und Herrn Hölzel und des Letzteren Entlassung 
keine Wiederholung erlebt hat, beschrAnkt sich das Neue, was 
wir von der Oper hören, auf einzelne ZeHungnotizen uber die 
Proben des "Trisfan ." aus welcbt'n wir aber nichts Anderes zu 
schJlessen vermögen, als dass es mit dieser nicht recht vorwArts 
zu gehen scbeint. Die einzige Abwechslung, welche dem nach 
NovitAten sich sehnenden Publiknm ~eboten wurde, waren Re. 
prisen der "Euryanthe" und " Weibertreue" (Cosi fan tutte.) 
Was die Aufführung der letzteren Oper betrifft, 80 konnten die 
deutschen SAnger nicht rivalisiren mit ihren italienischen Co liegen, 
welchen wir vor einigen Jahren eine vorhpffliche Anft'übrung 
dieser komischen Oper zu danken haften. U ebrigens leisteten 
auch diese deu.schen Sänger vieles Gute und so verfeh1te aucb 
diesmal die unvE'rwüstliche Schönheit des ersten Acces der Oper 
ihre Wirkung nicht. Die nächste Novität soll nun Fel. David's 
"Lalla Rookh" sein. 

Eine begreifliche Nell~ierde bei den hiesigen Musikern erregte 
die Auft'ührllng der zwei Preissiofonieen, welche - als Resultat 
einer vom hiesigen l\lusikvereioe ausgeschriebenen Concurrenz, -
unter 81 eingeschickten Bewerbungen von den Preisrichtern, den 
HU. Uilier, Reioecke, Ambros, Volk mann und Vincenz Lachner 
als die Besten auserwählt worden waren. 

Debrigens kalO dieBea Urtbeil nur mit einiger Schwierigkeit 
zu Stande, denu bei der ersten Abstimmung erhielt die Sinfonie 
Nr. 81 our zwei Stimmen (die der DH. Biller und Ambros) für 
deD erSleD Preis, wihreod Herr Reinecke Nr. 14:, Hr. Volkm80D 

Nr. 18 ua. Berr ViDO. Laehoet' Nr. (8 ('6r 4lie Be.teD .... 1IrttMa.\ 
Nut' ia Fol,;e eioes ComprolRissea zwischen 4e14 Herrn Prei ••. 
richtero - einer eDle rn Wahl aDter den fruber als .. 'forzt,.kJIa" . 
bezeichaefeo Sinfooieen, kam danD endlich das ResuUat IU Sta.de, 
da81 mau sieb vereinigte die am letzten 800111810 (22. Februar) I 
aufgeführten SiDfonieen als die zwei Beslen zu arkllren. 

Nachdem wir nun die beiden Werke ~ehört, slauben wir 4te 
BeIeichDung "vorzuglicb" sehr relativ auft"8ssen zu missen, deDll 
Dur in Beziehung auf die übrigen, UDS uobekanbt gebliebeoea 
Werke mögen sie eine solche Bezeichnung verdieooD. 

Die Sinfonie Nr. 81, welcbe als das Beste der eingeschicktetl 
Werke erkannt ~urde, ist mit einem Programme versehen, rüh" 
den Titel "au das Vaaerllnd I" und ist nach folgendem Rece,t 
gefp.rfigt: 

Erster Satz: D-dur. Allegro, Bild des deutschen Characters, 
Aufschwuogsfihigkei(, Hang zur Reße.s.ion, Milde und Tapferkeit 
als Contraste, die sich mannigfach berühren, durchdringen, über
wiegender Hang zum Gedankenhaften. 

Zweiter Satz: D-moll, Allegro molto vi vace, Im Freien, zu. 
deutschen Wald mit Uöroerschall, zur Flur mit den KlAngen 
des Volksliedes. 

DriUer Satz: D-dur, Larghetto, Einke'.r zu dem durcb die 
Musen und die Liebe verklärten häuslichen Heerd. 

Vierter Satz: G .moll, A lIegro dramatico, Vereiteltes StrebeDt 

die Einigkeit des Vaterlandes zu begründen. 
Fünfter Satz: D-moll, LargheUo.D-dur, Allegro triomrale. 

Klage, neuer AufMchwung. 
So viel sich nach einmaligem Anhören über eiD solches Werk 

Ilrtbeilen lisst, welches mit vielem Fleisse vom Compooisteo aus
geführt worde, so glauben wir gelungene Einzelheiten, die haupt
sächlich in harmonischen Combiolltioneo bestanden, rühmend an
erkennen, aber auch sogleich hinzufügen zu müssen I dass wir 
nicht im Stande waren, dem Ganzen irgend einen Geschmack ab. 
zugewinnen. Namentlich die BehaDdluog der VolksbymlJe (das 
deutsche Vaterland, von Reichardt) schien uns im höchsten Grade 
unglücklich - denn der Versuch "das vereitelte Streben, die 
Einigkeit de!' Vaterlandes herzustellen'· musikalisch zu zeichnen, 
wird beinabe zur Parodie, wenD er in einer Zerreissuog der 
Volksmelodie zur Darstellung gebracht wird - ~anz ahgesehen 
von der Sprödigkeit, welche dieses Thema von Reichard( Ober
haupt der musikalischen Verarbeitung darbiett't. Ausserdem leidet 
die Sinfonie an einer so ermüdenden LAnge, dass es unmöglicb 
wird, derem Gange mit frischem Interesse zu folgen. Als Com· 
ponis' derselbeo wurde Joach. Raff von Wiesbaden verkündigr. 

Die zweite Sinfonie (Nr. 11), deren Componist Hr. Be c k e r 
von Berlin ist, zeichoet sich durch aostAndige Mache, abcr auch 
durch eineo gänzlieben Mangel ao neuen Ideen aus; es ist eiD 
Werk t wie es am Ende jeder halb taleDtirte Schüler nach Voll. 
endung seiner musikalischen Studien ohoe allzu grosse Mübe 
rertig bringen kann, ehe sein Geschmack IIDd aeine Selbstkritik 
noch durch genaue Bekanntschaft mit dem Geis.e unserer grosse. 
Meister geläutert sind. Der Eindruck der beiden Sinfonieen auf 
das im l\lusikvereinssaale Dicht sein zahlreich versammelte Pub ... 
likum war im Allgemeinen ein sehr wenig gÜllstiger und nur ara 
Schlusse der zweiten (Raff'schen) Sinfonie gelang es einem 
Theile des Publikums dem anwesendE'n Componisten einen gast
lichen Hervorruf zU Theil werden zu lassen. 

Wir dürfen übrigens nicht unterlassen zu bemerken, dass der 
Musikverein keine andere Belohnung für die Preisträger restge
setzt batte, als eine Aufführung der gekrönten Werke in eine .. 
Musikvereinsconcerte und dies ist - bei der Mfttelmlssigkeit des 
zu Gebote stehenden Orchesters - sm Ende doch keine solche 
Ehre, dass sich bedeutende Componisceo dadurch verlnisssl fühlen 
sollten, sich dazu mit ihren Arbeiten herbei zu drängen. 

Eine interessantere und in jeder Beziehuog künstlerisch be
deutendere Novitit war die Aufführung von Franz Lachner'. 
"Soite·' im Rechs.eu philharmotlis('hen Concerle. Während manche 
unserer neueren Componislen in überschwenglicher Kühnheit uD4 
Ueberhebung sich anmassen deo hehren Flug eines Beethoven ta 
seinem letzteu sinfonistiscbell Werke, wo dem gr08sen Genie die 
bisherige Form nicht mehr genügte, nachahmen zu wollen uDd 
cl.durch Dur um 80 deu(lidaer ibre Scbwäcbe bloslegeo, hat eia 



-
erfahre.er, .it allem mnsiltaliachen 'Wilsen "oll kommen ver. 
trautei Meister de. bescheideneren Weg gewlhlt und den Versuch 
lemaeht f die kleinere Form der allen Suhe nea zu beleben.' 
Dieser Versuch ist ihm denn auch trefflich ~elungen. Hier is' 
das Feld, wo ein Componise wie Franz Lachnf'r J der sich mit 
Leiehtigkei& und Klarheit in den complicirtesten Verschlingunge. 
eODtrapunctischer Umkehrungen und figorirter SAtze zu bewegen 
versteh., dessen erfahrene Hand durch glänzende InstrumentiruDI 
leinen Werken das brillanteste Kolorit zu geben weiss, sich ia 
Beiner ~anzen Kraft zn zeigen im Staode ist. So hegrüs.en wir 
denn den verdienstvollen l\leister auf dem seinem Talent so sehr 
znlagenden Felde und eODs.atiren mit Freuden den höchst ehren
vollen 'Erfolg, welcher seinem \\' erke bei dem Wiener Publikum 
IU Thei! geworden ist. 

Zum SchilIsse müssen wir Doch der EröJl'nong der italienischen 
Oper im CarItheater gedenken, welche gestern Abends staUfand. 
Wir begnügen uns vorläufig zu bemerken, das8 Fräulein P a t t i, 
welche als SonnamlJula auferat, von dem dichtgefülltem Hause 
mit Beifall überschüttet wurde. 

-.... -
LW a e Il r I e 11 t e .1. 

Paria. Frau elara S eh ulna n n hat im Saale Erard ihr 
erstes Concert gegeben, unterstützt von Mme. Viardot und deo 
DU. Armingaud und Jacquard. Sie epieUe Compositionen von 
Beetboven, Chopin und Mendels80hn mit der ihr eigenlhümlicheD 
Reinheit und wahrhaft klassi8chem Vortrage. 

- Das Programm d~s J 8. populären Concertes für klassische 
Jlusik Jautet: Sinfonie von Haydn Nr. 61, Ouvertüre zur "FingaIs
höhle" von !Iendelssohn, Serenade tür Blasiostrumente von Mt)
zart, e.moll-Sinfonie von Beethoven. 

- Die provisorische Leitung der italienischen Oper wurde 
bis zur Ernennung eines Nachfolgers des Herrn Calzado in die 
Hände dcs Herrn Andre IU i C 0 gelegt. 

- "LaUs. Rookh" und "Ia Dame blanche'· wechseln forl .. 
wAhrend in der komischen Oper mit s'ets gleichem Erfolge und 
jedes mal "or gefülltcm Hause. 

- Der Violinvirtuose Jean Be ck er hat im Saale Herz eiD 
Concert gegehen. und sich als einen Geiger ersten Ranges be
wAhr'. Er spielte das COlJcert Von Beethoven, la Cascade von 
Kontski, und einige Sachen von seiner eigenen Composition, so
wie Paganini' s Variationen über: Nel co,. pi" non mi sento. 

*.* Die von der "Gesellschaft der l\llIsikfreundc" in Wie n 
am '6. Februar veranstaltete Preissinfonieen·A ull"ührung hatte, 
was die beiden zu Gehör gebrachten Werke betrifft, keinen glück
lichen Erfolg. SCbOD der äusserst geringe Besuch des betreft'en
den Concertes, welcher den im Voraus verbreitelen ungünpttigen 
Urtheilen über die beiden vorzuführenden Sinfonieco wenigstens 
zum Th"il zuzuschreiben ist, war kein günstiges Omen für das 
Schicksal der Preiswerke. Die Aufführung war, wenn auch nicht 
vorzüglich, so docb genügend glaU, um die Intentionen der Com
ponisten zur klaren Anschauung zu bringen t und so mus" wobl 
die kalte Aufnahme, welche ihren Werken zu Thcil wurde, wohl 
in diesen selbst begründet sein. Die zuerst aufgeführte Sinfonie 
in G.moll und in vier SA'zen hat Hrn. Albert Be c k e r in BerliD 
zum Verfasser. Die Zeliller'schen "BlAtter für lJusik" elc. ge
stehen dem bisher ziemlich unbekannten (;omponisten das Verdienst 
.,eschickter Faclur zu, werfen ihm jedoch 1\langel an Originalität 
der Erfindung und häufi~e melodische wie harmonische Rcminis· 
~enzen Vor. Die darauffolgende Sinfonie von Joach. Rar f war, 
der genannten Quelle zurolge, in jeder Beziehun~ weit über Becker's 
Composition hervorragend, leider aber in ihren DimensioneD ZQ 

einer errnndenden LAnge ausgesponnen. RafF hat, wie zu erwart~D 
8tand, "Progammmusik" geliefert, und zwar mit einem pol i t i s ehe n 
Programme, was allerdings 8ein missliches hat, besonders wenD 
die in Tönen ausgesproc!hen8n politischen Ansichten nicht die des 
-'Zuhörenden Publikums sind. Gleichwohl schüCzten Herrn Raft' 
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manche künstIerisehe Voraage seines 'Werkes vor :dem 8cbicltsale 
seines VorgAngers. Und el' sab sich dorch Beifall und H~rvorr'ofl. 
belohnt. 8eide Sinfonieen wurden Von Herrn Hell m es b erg e,.' 
dirigirt, der erBt I,,-ei Tage vor der AufFührulllI; Einsicbt io die
be.reft'endeD Partituren erhielt, und an die Slelle seines Collegea 
Berbeck trat, der durch ei nt:n scbmerzlicben FamilienulJf.1l ver .. 
hindert wurde, zu dirigiren. 

Das Auftreten der Frl. PaUi wurde wegen deren Unwohlseio 
aur den 28. Februar verschoben. *) *. * Programm des 18. Gewandhausconcertes in Leipzig: Sin .. 
ronie von AM Vogler. Arie aus "Herakles" von G. F. HAndel. 
gesungen VOll Frl. Amalie Weis, Königl. Hannoverscher Hofopern
sAngerin. Concert (D-moll) für das Pianoforee von Mo~art, vor
getragen von Herrn Kapellmeister Reiuecke. Recitativ und Arie 
aus "Orpheu~" von Gluck, gesungen von Frl. Weis. Ouverhire 
(Nr. 8) zn .,Leonore'· von Beelhoven. Concertino für die Clari
neUe von C. M. v. Weber, vorgetragen von Hrn. Lan.tgraf (l\lit
glied des Orchesters.) Lieder mit Pianoforte, gesungen von Frl. 
Weis; ,;an die Leier" von Franz Schubert. "Früblingslied" VOD 

F. Mendelssohn. 

*** Fr. Jenny Lind-Goldschmidt hat zugesagt, bei dem nieder
rheinischen lUusikfest, welches dieses Jahr in Düsseldorf staU
:Sn den wird, eine Gesangpartie zu übernehmen. 

* * * Herr Durour in Paris, Herausgeber der Revue ee Gazette 
musicale de Paris, erhielt vom König von Holland den Orden 
der Eichenkrone. 

*** In Kassel wurde vor einigen Tagen im Hoftheater zum 
erslenmale eine Nachbildung des "Feensee" gegeben, in welcher 
auch ein die GegeRd von GUl1tersbausen bis Cassel darstellende, 
Wandel.Panorama, das mit dem Anblick des FriedrichsplaCzes 
und des kurfürstlichen Palais schUeset, vorgeführt wird. Der in 
seiner Loge befindliche Kurfürst wandle dieser lebten Parthie 
seine ganze Aufmerksamkeit zu, während im Hause bti Vorfüh
rung dieses Bildes eine 'fodesstille herrschte, nachdem das Pub
likum zuvor jedes andere Bild mit stürmischem Beifall begrüsst 
haUe. Eine Person suchte non diese peinliche Scene durch 
schwaches Händeklatschen zu unterbrechen, ein Sturm von Pfeifen 
und Zischen machte jE'doch dieser Demonstration rasch ein Ende. 
worauf der Kurfürst sofort die Loge und das Theater verliese. 

*** Von Fr. Chrysander's "Jahrbücher für musikalische Wis
senschaft" ist soeben der erste Band bei Breitkopf und Härte) 
in Leipzig erschienen, dem König von Hannover gewidmet. Ansser 
Vorwort und Einleitung enthAlt das Buch Folgendes: Klang, von 
M. Hauptmann; Temperatur, von 1\1. Hauptmann. Das erste ge .. 
druckte musikalische Wörterbuch lateinisch und deutsch mit er
läuternden Anmerkungen, h,rausgegeben von Heinrich Bellermann. 
Deutscher Volksgesang im 14. Jahrhundcrt. Geschichte de .. 
Braunschweig-WolfenbüUel'chen Kapelle und Oper vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert. H,nry Carey und der Ursprung des Königs
gesang:!' God save tkf! King. Händel's Orgelbegleitung zu "Saul'~ 
und die neueste englische Ausgabe dieses Oratoriums. Beethoven'a 
Verbindung mit Birchall und S.umpfF in LOAdon. 

*.* In Darmstadt wurde vor Kurzem eine neue Operette: 
"Die Müllerin vnn Martinac" aufgeführt. Der unter dem Namen 
Tesier auf dem Zettel ang~gebene Componist ist der französische 
Gesandee am DarmSfAdter Hofe, Graf Reiset. 

*) Siebe die Uorrespondcnz aus Wien. Aom. d. Red. 

A N Z B 1GB. 

~u gtO~es ~ebaf-Jbarmouium 
aus der berühmten Fabrik vOn J. P. Sc h i e d m a y e r in Scuugart, 
mit 2 l\lauualt'n, freiem Pedale, 6 Spielen und 15 RegisterzOgen, 
eine Orgel kleineren Umfanges vollständig ersetzend, und dabeI' 
für Betslle, Seminarien, klc~ine Kirchen, sowie auch zum Privat .. 
gebrauche sehr geeignet, steht zu verkaufen. Frankirce Anfragen 

befördert die Expt"dition. 

"erant •. Red. Bd. Foeckerer. Druck VOll Reuter.I' Wallau, Maiu 
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Ein mtlslkallselles AIJente •• er. 
(VOll Oscar Comettan'.) 

(Fortsetzung.) 

Unsere beiden Reisenden stiegen wieder in den 'Vo~ef). 

Nachdf'ßl Hf!rr ßelamour einf'n Blick unter deo Si.z geworft·o 
haUPt um sich zu versichern, dass scine Posaune noch da war, 
sagte er zu Nicolas: 

- Je weiter wir fahren, rlestomehr ist es mir leM, dass Sie 
nicht in unserer Gegend wohneo. ~Ii. Voic itil zwar nicht wpic 
von UIIS entfernt, allf'in es ist f'bt'lI rloch flicht unscre S.adt. 

- Ich danke Ihnen recht sf·hr mein Horr, für dit'sen Beweis 
Ihrer Sympathie, die ich vollkommen erwiedere, wie ich Sie zu 
glaubf'n biUe. 

- 0, danken Sie mir nicht zu sehr; ohne Zweifel würlte 
Ihre Pt·rson uns Allen sehr angenehm sein, aber hallen Sie mich 
für einen E~ois(en so viel Sie wollen, haup.sächlich habe ir:h 
es doch auf Ihre Violine abgest'hen; die Violin6 ist doch die 
Königin aller Instrumente. 

- niese Königin ist aber untl'r meinen Hinden sehr herab
gekommen, und gar nicht würdig in irgend einem barmonischen 
Staate zu r('gieren. 

.- Ach gehen Sie, das is& nur ßeAcheidenheit von Ihrer 
Seite, das bin ich überzeugt. 

- Leider ist es HO wie ieh Ihnen sage. 
- Nun sagen Sie mir Herr N:coJas \'on Kermarek, ist es 

denn durchaus nöthig, dass Sie heute scbon bei ihrem Onkel 
eintreffen Y 

- Das wohl nicht, antwortete Nicolas, denn ich bin Herr 
meiner r-elbst, und mein lIerr Onkel er\Vartet mich nicht gerade 
diesen Abend. 

- In diesem Falle lasse ich Sie nicht mehr los; ein Violinist! 
lum lIenker, den findet man nicht alle Tagp, und im Namen der 
Toukunst, zu due .. würdigetrn Hcpräsentalltrn Sie gehöten, lade 
ich Sie t'in, oder vielmehr ich beschwöre Sie, eioige Tage bei 
UDS ztlzultring('u. 

- Lieber lIt'rr Delamour . • . Sie erlauben, dass ich Sie 
80 bezcit'hnt', 

- Nllr zu, flur zu, betcich •• en Sie mich wie Sie wollen. 
- Ich ~a~e Ihnen also lieber IIr. Belamour, dass sie Ausser~t 

liebenswürdig sind, aber •.• 
- Aher wa 8 Y 
- Und dann ••• 
- Und Was d 8 nl1 , 

- Anch andere RÜ('ksictateo verpßichtco mich, Ihnen eine 
abschlA~ige Anfwort ZIJ ftehen. 

- Ich errat he Ihre Scrupe. mein lIerr. PoS sind die .. ines 
rücksichtsvollen l\lan:Jl'lI, ahf'r Sie werdf'n mir erlauben, dieselben 
ZU bt'lctmrfcn. Sie fürchten UDS zu gf'nirpo, nicht wahr' 

- OllDe Zweifel •.• wenn man nicht erwartet wird -

- Nun woh', liebenswürdiger Virhwsc. Sie werden uns nicht 
im Geriugstf'n geuiren, sondern unR im Gt'genthc!il das grösste 
VergnügE'D bereiten, und ich habe ein ZimOlcrchen für Sie. 

- Sie sind wir Idich zu gütig, allein ich fürchte doch l\lme. 
Belamour un~cJegen zu kommen. 

- Meine Frau wird sich nicht ß1indt'r ft'lücklich schiitzen als 
ich, Ihnen Gast freundschaft anzuLif'ten. Sie wissen ja wie in 
Schottland 0 • • 

- In Sehouland' Ich verstehe Sie nicht rech •. 
- "Die weisse Frau" .•. 
- "Ilie weis~e Frau" Y Ach ja, ich vf>rslehe ,,0, welche 

Lust Sol.Jat zu sein !-, 
Nein, nein, es handelt sich ja um Gastfrt"uodsehaft. 

- Jawohl! ich weiss nicht rt!cht was Sie meinen. 
- Wie, ein so gelehrter !\Iusiker wie Sie, ein Violinist t 

Haben Sie ver~ess('n t dass man bej den Bergbewohnern gibt, 
aber nicht verkauf. J 

- Ach ja! (bf'i sich) leb habe nie "die weisse Frau" ge
sehen, ich weiss nicht f'illmal von wt>m sie ise, und verscehe 
kein 'Vort \'on Allem, was dieser t\lusiknarr will. 

- leh sagte Ihnen 0180 scholl, dass l\lmr. Belamour sich 
glücklich schätzen wird, Sie zu beherbrrgen. Was meine Tocbter 
behifft, so kennl sie keinen andern Willen als den ihrer Eltern, 
und wird also das Vergnügen, das uns Ihr Besuch machen wird, 
theileR. Gerade heute versammeln sich die t\litglieder unseres 
philharmonhchen Vereins bei mir zum Diner, und diesen Ahend 
ist grosse OrchE'Shorprobe. 

- Uas ist sehr einladend, sag.e Nicolas, allein ich bin nicht 
wie Sie, ich reise lIicht mit meinem Instrumente, und dann kann 
ich Ihnen Dicht genug wiederholen, dass ich gar nicht weiss, ob 
ich werde Violine spielen können . 0 • Bedenken Sie doch Dach 
zehn Jahren .•. 

- l\lein lit>ber Herr Nieolas t mit dem Geigen ist es gerade 
wie mit dem Schwimmen; mall vergisst diese beidt'n Künste nie
mals ganz. 

- Sehr wohl, allt'in zum Schwimmen braucht man Wasser, 
lind zum Geigen braucht Dlan eine Violine, und ich habe keine. 

- 'Vir werden eine tin,Jen. und ",Are es auch die eines 
Fiedlers. 'VfOnn es anch gerade keine Stradivariu! ist, so muss 
man eben vorlit'b nehmt>n, mit dem was zu haben iSf. 

- A her lieber Ur. Belamour , Sie bringen mich wirklich zur 
Verzweiflung; ich fürt'h'f:: dass Ich en.setzlich falsch spielen werdp. 

- Acb, sinti Sie doch niehl k in.liseh t sagte ßelamoor indem 
er Nicolas gutmüthig allblitkte; und wir' glauben Sie denn, dass 
wir rein ~pi('I"1I 'I 

Diese 'Vorle brachten Nicolas zur Entscheidung. 
- Ich willige ein, sagte er, weil Sie es deon durchaus 

haben woHpn. 
- Endlich, rief Delamonr, indtm (Ir ihm Jerb die l-Iand 

dl6ckfe, haLe ich meinpn Geiger. Der ßratschibt wird also Vom 
G·Scblüssel, IU den Ihn die Gewale der NOlhwelldigkeil gedrlng, 



haUe, zum C-Schlüssel, Heinem natilrlicheD Wirkungekreil zurück
kehren, und Sie spielen nafürlich die erste Violine. 

- Werde ich denn aber vor oder nach dem Essen Zeit 
haben, meine Stimme für mich allein ein wenig durchzugehen' 

- Dazu wird sich "'ohl ein Vierlelstündcben finden, alleia 
ich raihe Ihnen nicht dazu. 

- Warum nicht , 
- DIS will ich Ihnen sagen; allein, ohne Begleitung, nacb-

dem Sie zt'lm Jahre Ilicbt gespielt haben, und so wenig Vertrauen 
in Sieh lIetzpn, wie Sie sen.st sageu, werden Sie nach den ('rslen 
zehn Noten schon den Muth verlieren. 

Das ist sehr wa.hrscheinlich, p.rwiederte Nicolas. 
- Das ist aber gerade was Sie vermeiden mftssen, und aus 

diesfm Grunde ralhe ich Ihnen, dass Sie sich irn Gegenlheile 
sorgfältig hüten, für sich allein aoch nur einen Ton aus Ihrem 
Instrumente zu ziehen, ausser um dasselbe zu slimmen. 

- Jawohl, murmelte Nicolas, ich werde es scimmf'n, das 
wird auch das einzige Rich.ige sein. 

- Lassen Sie alle Furrht b~i Seite, und wo möglich über
reden Sie sicb, dass seIhst die hickJichslen Passagen weder doo 
Sch"'ung Ihres Bogpns'richs noch die Geläufigkeit nlrer linken 
Iland l,eeiu'räch.igen können. Verael.ten Sie es wie die Virtuosen, 
auch nur einen Blick auf ihre Stimme zu werfen, che das Zeichen 
zum Anfange gt'gebco wird. Fixiren Sie dagegen das Publikum 
mit einem ruhigpn Blicke, während Sie Ihre CravaHc zurecht 
zupfen, unrf wenn Sie sich .rotz dic~PI' weisen Vorsichlsmassregeln 
dennoch aufgeregt fühlcn. dann rufen Sie die Philosophie zo 
Hülfe. Dt'nkcn Sie z. ß. dass der L\lensch, der Stolz der Schöp
fung. doch nur ein elendes Inseet ist im Vergleiche mit deo. 
Weltall; dass er nichts als Staub ist und in Slaub zerfallen 
wird; dass wir liberhaupt gar nicht nöthig haben, l'lusik zu 
machen, dass wir, wenn wir gleichwohl musiciren, dies nur zu 
unserer Unlerhaltullg .hun, nnd dass Ni c hf s weniger unterhaltend 
ist, als sich zu quälen. Indem Sie si\!h das Puhlikum, das gros
.. entheils aus eleganten Frauen bestehe, berrachten, denker) Sie 
an die zahllosen Schwächen der mt'llsehlichen Natur, und stellen 
Sie sich vor, das8 in wenigen Jahren dieser ganze Schatz von 
Aomuth und Lieb(·oswürdigkei. nichts als ein Häufchen ver
modertes Gebein sein wird. Sie glauben gar nichr, wie sehr 
solche und viele ähnliche Gedanken den l\lusikc>r aufrichten. wenn 
er vor dem Feinde steht, d. h. vor dem Puttlikum. Was mich 
selbst betrifft, so habe ict, mir hauptsächlich durch Gedanken an 
den Kirchhof jt'np KaltLlüti~keit vprschafff, die Jedpm t besonders 
aber dem Posaunisten so 'lölhig ist, da diesrr viel zu pausircn 
hat ••• Und dann, weno Sie trotz alledern einmal falsch spirlen, 
oder unrichtig einsetzen, oder gar gallz herauskommen, danD 
mucksen Sie nicht, bleit.en Sie immer ruhig, und Sie können 
fast sicher sein, da~s Nif'Oland etwas davon bemerken wird. 

(Fortsetzung folge.) 

...... 
COBBIJSPOlfDBKZBK. 

A I. 8 1tI a I n z. 

Wir haben über den weiteren Verlauf von dem Gastspiele 
des Tenoristen W ach tel zu berichten. Sein zwei.es Auftreten 
erfolgte in der "weissen Dame:' 'Vir wissen nicht, wie es kam 
dass .rotz df~8 ungeheuren Enthusiasmus den der berühmte Gast 
im "Pos.illon" erregt halte, dt>nnoch hei dieser Vorstellung die 
Riume des lJauseH auffallend weniger gefüllt waren als "ei der 
ersten. Lag die Ursache davon in den hoben Ein.riuspreisen oder 
dArin dass die genannte Oper eben nur schöne Ilusik und aus. 
serdem gar keinen Speerakel, nicht einmal eiD hischen Pei.schen
knallen ltiet~C! "'as deo Erfolg betrifft t so waren wir von 
Wachcel's Leisttlng im Allgemeinen auch diesmal, wenigstens in 
deo heiden erstp.n Ac.eo flicht Dur befriedigt, sondero sIelIen •. 
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weise. bamen.lich bei der Arie im erslen, und dem Duette im 
zweiten Acte wieder wahrhar. en.zückt. Seine wundervolle Be. 
berrs(:hung der höchsten SCimmlagpn üble auch da einen unwider
stehlichen Zaflber auf uns, wie auf das ,r;aDze Publikum. Nicht 
lanz 80 zufrieden waren wir im driUen Acre, indem sich nament-' 
lieh in der Scene, wo Georg die von dem Chor aD~ereg'e Erin
oerung eitles aleen Volksliedes wieder zu beleben versucht, ein 
autraUender llangel an poetischer Auft"as~lJng, und (lilie! gewisse 
Steifheit in der W!eder~abe jener 80 reizenden ftlt'lodie bemerke. 
lich machte, was uus um 80 auß'aliender erschien, als gt'rade 
ditser ftloment spillst von viel weniger renommir.en SAngern in 
der Re~el zur gebührenden Geltung gebracht wird. Gllnzend 
revancbirte sich jedoch der gefrierle Gase rür diesen l\Jindttrer
folg in seiner driUen Rolle als Raoul in ftlf>yerbeer's "Hugenotteo." 
Wir haben noch seilen einen solchen Beifallssturm erlebt wie 
der, Welcher 'Yachtel im ganzen Verlaufe dieser Oper zu Theil 
wurde. Nicht nur die Kraf.s.ellen, wie sie das Septett des driueo. 
und theilweise das Duc" des vierten ACles entbalten, sondern 
auch die mehr lyrischen l'lomen.e. wie die Romanze des ersten 
Actes, das Duell mit der Königin, und einzelne Stellen des 
DoeUes mit Valenfine wurden mit so hinreissender Schönheit des 
Ausdrucks und beziehungsweise mit einer wahrhaft electrisirenden 
Kraft ohno alles Outriren gegeben, "ie wir uns Aehnliches gebört 
zu haben nicht erinot'rn können. Das Publikum war wahrhaft 
fanatisirt, und Dm Schlusse des 4. Actes wollten die jubelnden 
Hervorrufe kein Ende nehmen. Es war dies in gesan~licher Be
~iehung jedt!nfalls die grösste Lei,'ung Warhtl'I's. Was sein 
Spiel IJnbelangr, so können wir uns mit d(~mselbell nicht in gleichem 
l\Iaase befriedigt erklären. Es fehlte die nö.hi~e A"rundung der 
Bewegung und was noch mehr, es fehlte al'l Nohle!o'se der Auf .. 
fas8un~ in dieser Beziehung. Wachtel hat # in seinem Spiel ge· 
wisse Alanier"n, die den Verdacht t'rwecken, als hilfe er seine 
darauf beztiglichen Studien bei einem Tänzpr staU hei einem 
dramatischen Künsller gemacht. Wir rechnen dahin namf'ntlich 
das zu viele Spielen während seinpr Gesangspausen, weld.cs ihn 
zu manchen störenden Inconvenit'nzen ver leilet , obgf'sehen von 
dem schon erwähnt en l\Iangel an Nohlesse in der Bewegung, der 
sich selbst in den letzten Acten des "P08Iillou" schon bemerklich 
Olachte. Um nUll nochmals auf den Sä n ger Wachrel zl.rückzu
kommell, so können wir hei allt'm Vere:nügpn, das t-eine herrliche 
Stimme UIlS hert'ieef hat t seine Erfolge doch nur eben dieser 
unvergleichlichen NaCurgabe und einem glücklichen Naturalismus 
zlIschreiben, der bei ihm in Vt"rbindlJIIg mit einer groS~ttn Routine 
dt'n Mangel an cigcntlirher Schule, 80 weit dies übprhaupt mög .. 
lieh ist, vt'rdeckt. Dass es diest'm bpgabren KüntQ.II'r nicht an 
Streben nech dem Besseren fehlt, dafür spricht da!! Ur.heil Sach
verställdiger, die ihn früher find j~tzc wieder gehört habtn, und 
nicht anstehen, eine auffallende BpBsrrung in Wach.el's SlImme 
in Folge einer verbesserten Tonbildung • sowie auch in seiner 
Vor.ragsweise, in .... olge zunehmender Gttsangsroutine zuzugestehen. 
WAre es \\. acheel beschieden gewf>sen, eine vollkommen kunst
gerechte Schule vom Anfange an durchzumachen. so würden wir 
in ihm einen SAnger besitzen. wie ihn Deutschland vielleicht 
noch .. iemals aufzuweisen halte. Allein trotz alledt'm wiederholen 
wir, flass Wachtel's Leistungen in hohl1m Grade anziehen, lind 
durch die wunderbar IilChÖnl'D Sfimmmiltel, die dipsrm Sänger zu 
Gebote stehen, einen Genuss gcwährplt, d4'r Jedem, dem derselbe 
zu Theil gpworden. tlovergf>8slich blrihen wird. 

Soeben erfabr~n wir, dass der gefeierte Sänger noch zwei
mal im " P091illon ," und zlIm Schlusse seines (Jas' spiels irn 
,.Trovatore" auftreten wird. - r. -

••••• 

4. 11 8 H.., 8 8 e I. 
t. Kill. 

(Schlllss.) 

Das 4. AbohDemeo's-Concprt brachte ausnahmsweise meistens. 
Werke der neueren, oder vielmehr Deuesten Schule, und war das 
Pro,ram~, r~llen(les: I. Theil. t) "Eine Faua(·O",verfure," VOD 
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Rich. W a g n er; 2) Kirchen-Arie von Alessandro Stradella (com- I 
ponirf 1687). ~e.uogen von Ur. Fe ren c z y; 8) Clavier-Concert 
(Es-dur) von Beethoven, vorgetragen VOll dem Hofpianiscen 8ro. 
Baos von B ü 10 waus Berlin; 4) Lieder mit Pianoforte.Beglei
tung von R. Schumann. gesungen von Fr'. E r h a r d I. 11. Theil: 
6) "L e s Pr e lud es", sinfonische Dicl!lung von Fr. I~ i s z t, 
(Deu); 6) Ge8än~e für Frauenstimmen mit Begleitung des Piano· 
forte und 2 Waldhörner vOn Joh. B r ab m s (neu); 7) Capriccio 
über &Ioti ve aU8 Beethevens "Ruinen von Athen" für Pianoforte 
mit Orchesterbegleitun~, (llanuscripl) von Liszt, vorgetragen von 
H. v. ß ü 10 w; 8) Lieder .nit Pialiofor'e.Begleitung. von Fr. 
Schllbert und l\lendelssohn, gesungen VOll firn. H. F e ren c z y; 
9) Don Jusn - Fantasie für Piaooforte VOll Fr. Lis", vorgetragen 
von Urn. H. v. B ü 10 w. 

Es war dies in vieler Beziehung der interessanteste .~oflcert. 
abend der Saison, t1owohl was die Orchescers5chen, eis die Solo
vorträge IJe.rifft. Wagne.r's "Faust-Ouverture" wurde trotz der 
sorgfältigste.) lind f'chwungvollsten Aufführung mit Schweigen 
aufgenommen. Das \Verk vermag allerdings trotz vieler interes-
8"n(er Züge lind einer farbenreichen Ins.rumelJ'alion eiD grösseres 
Publikum nicht wohl zu begeistern t da das melodische Element 
zu schwach darin ver(rf:ten ist. Dagegt'n erregten Liszt's "Pre
ludes" eint'n nieht enden wollenden Beifallssturm, ao welchem 
der Ausführung ein bedeutender An,heil gebührte. Ich consta.ire 
-d,ieses Factum, ohne mich hier weiter auf eine Erörteruug über 
Zukunftsmu~ik einzulassen. v. Bülow, noch vom ,·origen Jahre 
her im b('sten Andenken stehend, machte fast noch grösseres 
Furore als früher. Sein Vortrag des Beethoven'schen Es-dur
Concerte~ auf einem trefflichen Be c h s te i .\ 'schen Flügel, war 
in jeder Hinsicht grossar.jg. Technik t Kraft, Zartheit und gehd
volle AufFassung finden ~ich bei diesem Pianisten in so sf·ltencr 
VereinigulJg, dass die Kritik hier fü~lic.:h schweigen darf. 

Ebenso erregte er in den beiden Liszl'schen Claviersfücken 
durch seine eminente 8ra\"our den grös~ten Enthusiasmus. Den 
Compositionen vermag ich jedoch mit dem bt'sten \ViIlen keinen 
Geschmack abzugewinnen. Von den Gesang!!lnummern gt'6elen 
die Brahm'schen Gesänge so allgemein, Jass das zweite, "lIer 
Gärlner" auf stürmisches Verlangen wiederholt werden musste. 
neide zeichnen sich durch melodischen Fluss und characteristi
sche Färbung besonders allS, lind werden bei guter lind sorgfäl
tiger Ausführung nir~end8 ihre Wirkung verfehlen. 

Das 6_ Concert hrachte folgendes Programm: 

I. Theil. 1) Concert-Ouvertüre von OUo K rau s h aar; 
2) Violinconcert von ßee(ho\'en, vOr~f'tr8gNa von dem k. Kammer· 
virtuosen Hrn. Ferd. Lau haus Berlin ; 3) Arie aus der "Schöpf
ung": "Nun "eilt die Flur,H von Jos. lIaydn, gesungen von Frl. 
U aase aus Berlin; 4) Di,"crtissement für das Vinloncell von 
Kummer, vorgetragen '"00 Hrn. K 11 00 p; f» Lieder mit Piano
fortebeglt'itung von Schumann, Esser und l\lendelssohn, gesungen 
von Frl. H aas e; 6) R 0 n dos c her Z 0 so, für die Violine, 
eomponirt und vorgeCrageu von Hrn. Ferd. Lau b. 11. Theil. 
Su t te flir grosses Orcbester in 4 SAtzen von Fr. 1..1 ach n er, 
(neu). 

Oie hervorralitt'ndsten Produccionen dieses Concertps waren 
das B e e , h 0 v e n' sehe ViolinconcC'rt, welches IInler Laub's 
Bogen in hinreissender 'Veise zur \Virkung kam, und ,~ ac h
oe r' 8 gro!!lse Orchester·Suite, welche eine 80 ~IAnzende Auf
nahme fand, wie kein anderes nt!ues Wel'k in den letz.en JahrC"n. 
Das Orchester spielte dieses Werk mit sicbclicher ßegeislerung 
und fanden namenllich das gt!ist reich erfundene l\lcnu .. U mit 
seinem basso continuo im Trio, sowie betsonders der gr08Aartige 
hillsir.hllich seiner l\lotive wlu Instrumental ion gleich gläuzend~ 
Ilarsch eine enthusiastische Anfnahrne. Die sich bis Zum Schlusse, 
namenclit'h durch die Vergrösserung des HaupUhemas in gi"an
tischer Weise steigernde Schlussfuge erhielt die Stimmung "des 
Publikums vollkommen auf der Höhe, die sie nach Be
endigung des 3. Satzes erreicht hacee, und so dürfen wir denn 
die Vorführung dieses bedeutenden Werkes als ein"n sehr glück. 
I~hen Wurf bezeichnen. - La tI b' 8 Spiel t welches sich durch 
Grösle des Tones, sowie clnreh eine vollendete Tecbnik vor 
~lIeln auszeichnet. erregle wicder die allgemeilllCe Bewunderung 
und lDaß erinoert ,eich bie, nicb., Beecbover.'s \Verk jemals 

in so ,"ollendeter Ausführuag lehor. IU' habe... Die' Ifr .'Ö l.:.i, 

ha a r' Iche OuverCare ia& eia höchst achConglJwerthes Orclaeste'r-' 
8hick. Die Ilo.ive sind ansprechf'nd, wenn auch nicht 'ori,;ihell,' 
die Fac.ur tadellos; die Iostrumeß(acion der Spohr'.chen snslor.: 
Frl. H aas e, eine junge, mit sehr schöner Stimme ausgerOsl"l~, 
angehende Singerin, erhielt die freundlichste Aufmunterung, und: 
namentlich nach ihrE'm f..liedervorlrage gerechten Bt"irall. ., 

UeLer das letzte Ahonnemenlconcert, sowie ober das .... 
Charfrei'ag IlatUiodcnde KircbenconcerC behalte ich mir vor nAhereD·: 
Bericht zn ers'aUeD. Es sei hier nur noch erwAh'J', dass die ~ 
Theilnahme des Publikums an diesen Concerten 8'els im Wach·' 
sen begriffen, und tlp.r Zudrang zu denselben in diesem Jahre 
wo möglich Doch slArker ist, als im vergangenen. 

Der unter der Leitung des Hofcapellmeisters Ilrn. Carl 
Re iss stehende "Casseier Gesangverein" gab vergangene Woche 
sein z w e i • es Concert, in welchem Haydu's "Schöpfung" zur 
Aufführung kam, die hier seit 1849 nicht mehr gehört worden 
war. Die Aus(ührung war eine vorzügliche, indem sowohl der 
Chor als die Solisten wetteiferten, um dem den grossen Stadthau
saalOberfüllenden Audicorium einen wahren Festabend zu' bereiten. 

-_ .... 
A. .1 8 D a 8 e I. 

, , , 

, : 

In der Oper ward im letztt'n Jahre noch "Dinorab" neu in 
Scene gesetzt mit den Dekorationen und der Ilaschinerie der' 
lIerren 1\10 hl dörfer in 1\la n n beim. In diesem lahre hörteD' 
wir "Czaar und Zimmermann," "A.ndreas Hofer\l, von Kirchhof, 
Pärs "lusligen Schnster", den "Pos,illon von Lonjumeall" und 
"Undine" mit ebenfalls Ilühldorfer'schen Dekorationen. In lell
ter Oper ~Iänzle Frl. S c h r öde r in der Titelrolle, sonst bUeb! 
das Ensemble dasselbf'J wenig befriedigend; nur isf in Frau· 
Fr e und eine recht gutf' Soubrette ~ewonDen worden. Gastspiele" 
gab es keine. 

Das lelzte Abor,opmentconcert enthielt nur Insfromeotalsachen, 
nämlich B e e I ho ve n 's "Pastoral-S in rouie", das schöne Quitl-: 
leU für ClarineUe und Slreichquarteu von 110 zar t und eine 
Serenade von B ä" ahm s, die jedoch unser Puhlikum ziemlicb; 
kalt liess, 80 stark auch trompetet und posaunt wurde». Indessen 
enthält das 'Verk artige neue Gedanken, lind eine farbenreiche: 
Ins.rlJmencation. - Das Benefizcoocert für Hrn. l\lusikdirektor 
Re i f er enthielt auch mancherlei dp.s S..:hönen Ulll) erfreute sich' 
eines sehr zablreichen Besuchs. wie ihn der wacker., und ver
ehrte Künstler wohl verdif'nte, dessen Wirksamkeit in unseren 
Mauern flun schon eine 20jähriKe ist, und dessen Oratorien jelzt 
aueh hei mehreren Auft'öhrun3en in seinem deul!lch~1l Vaterlande 
den verdienten Beifall gefunden haben. 

Das Hauptwerk des Abends war Beechovents uJt;ro i ca", die 
Rcifer mit gewohnter Umsicht und Sicherbeit Ipirete. Ferner: 
ward Ilaogold'tJ Ouvertllre zu "Frilhjof" aufgeführt, die aber 
nicht recht ansprechen wollte. "Sängers Fluch" VOll ß. Schn
mann bildete den Schluss und ward bestens wiedergcge ben. -' 
Da v i d aus Leipzi~ erfreute UIIS mit seinem Bes'lche und durch 
die Veraoatahung eintr Soiree für Kammermusik, worin er in 
den Quarleffen aus D·dllr von Haydn und D·moll von Schubert, 
aus dem Nachlasse des 1\lei~ter8, sowie der neUen Serenalle t Op. 
8. von Beethoven, für Violine, Viola IJOd Cello mit bekannter 
Ilcisierschafr mitwirkte. Als Soli trug er drei böchst anmutbige 
"Charakterstücke" eigener (~omposition vor. 

Eine l'igeothümliche Erscheinung \Var das in der IlartiDs
kirche veranstaltete "Weihnat~htsconcert" des für Aufführungen 
kirchlicher )Iusik hier besl-ehendcD Gesangvereins. Dasselbe ent
hielt die allen Ileis.er his B ach, und zwar folgende Werke:' 
Schröters \Veihna(:h(sliecl VOll 1687, 2 Festlieder von Johan
ne A E c ca r d, auf ~Iariä lIeimsuchuog und Johannes deo Täufer, 
'-698, ein dfrgleicben von J 0 h. S c 0 bi u s VOll 1642, eine Arie 
aus dem t 10. Psalm VOll L e 0 n ar d 0 L e 0 von 1730 und "end-' 
lieh das 6. und 6. Weihllachcsoratorium von B ach. Uä.aer8t 
Stadt i8& innerhalb der deu(,cflea IlOd reformirteD Schweia' die·: 

.. 



jeoiS' h., weteher die' kirehliche Andacht herrscheltd und tonan. 
lebead isc und am meisten zur Sr.hau getragen wird; JlamencJirh 
h~'fn uo4 pRegelt die höheren Gesellschaflskreis8 diesen Hang 
oder diese Alode. Darum hat je'zt auch die blesi~e "gemein
~it7.ige Gesellschaf,". während sich die anderer Cantone flUr roit 
pr.kai.seben Fragef1 und Verbe~serungen b~sch4fligeD, den Ge
danken einer allgemeinen Schule tür den Chorgesang angeregt 
und die bestehenden 6esan~vereine zur Durchführung desselben 
aufgerufen. Wir zweifeln jetloch, ob ein solches opus operatum 
mit geringer Fruchtbarkeit ill die sem Sinn und Geist wirklich 
uuatangrcicb zu Slande kommen dürfte. 

-..... -
N R C I. .. I c la tell. 

Paris. Uas Programm dcs 19. populären Concertes lautel : 
Ouver'ure zu .,Preciosa·c von "'eber; Siufonie, (Es-dur) von 
Schumann; "Hebriden-Ouverrure" von l\lendelssohlJ; (auf Ver
langen wiederhoh). Ada~io aus df'm Quinteu Opa t08 von )Iozar', 
Von t-ämmtlichen Streichinstrumenten au~gefübrt, und Sinfonie in 
C-dur ,'on 8eelhovell. 

Programm des 20. populären Concerte~: Sinfonie in G-dur 
(Nr. 46) von Hoydn; Allegretto un poco agitato (Op, 68) von 
Neudt'lss,)hn; "Türkischer Marscb" von 1\loz8rt, instromeutirt 
v.on Pascal; Sinfonie in B-dur von ßl'elhovelJ; Ouverture zu 
.,Semiraruis" von Hos!ooini. 

- Ver d i, d('ssen Opt'r: "La Forza deZ DeatinoU 
IR 

Ma d r j d mit gl'os~em Erfolge in Scene gegan~cn ist, wird nacb 
einer kleinen Reise dureh Andalusitn am 10. Alärz in Paris ein
.refFt.·n, wo dann an der grosst.·n Oper ftoglei,:b .He Proben zur 
,;Siziliauischen Vesper" IUller seiner eigf'Jlell Leirun~ ht'ginncn 
Bollen. 

- Oie 111-1. G 8 r ci a ,md Co I z a d 0 silld unter der Au
• Jage WE'gel) Betrügerei vor das Zuch.polizeigericht ver",iesco 
worden. 

- Alme. Ci 11 • i - () a more a 11, früher eine df>r vorzti~lich

Blen Zil'rcten der gro<l;sen 0Jlt'r, sowie fovfiCer der Op~a comique, 
ial 001 2~. F~bruar im Alter von 62 JahreIl geslorben. Ihre Leiche 
wurde mit &lJeu Ehre •• die einer so grossen Künstlerin, welcha 
eine lauge Reihe von Jahren hindurch der Liebling der .'ranzusen 
war, gf'bühren, zu Grahe gebracht. Alle Notabili.äten der Kunst 
und l .. itt·raltlr folgtE'o ihrem Sarge, UJld am Grabe wurden von 
den IIU. Arubroise Thomas, Sainl·Georgcs und EtJ. &lonn~iH Re
df!D gehalcE'n. 

- In der Opera comique ist am 21. Fehruar die Oper ,.La 
Deesse et Te Berger" von Jules D u p ra , 0 zum trslen 1\lalo zur 
Auffhhrung gf·komlßcn t urad ist vom Pnblikum freundlich aufge
nommen worden. 

- F lot 0 w ist wieder hier angekommen. Setn "Srradella" 
ist bei j!'«fer \Vicderholung in der Gunst des Pnblikums gesrie
stiegen, und hat sich sichnJicb eine bleibende Sielle im Rt'per
loir der i,alienischen Oper erober'. 

- Fr. Clara S c h U Iß an ß wirtl am 1S. 3färz ihr zweites 
Concert im Saale Erard gebell. 

- In d"r grossen Oper fand die erste A uft'ührung von Vic-
10r 1\1 ass e's "La Mule de Pedro" staU, ein 'Vf'rk, welcbes 
eigE'lJllich der korn i sc he n 0 per zugehört, für die c!s viel pas
eender wAre ,als die dort aufgeführte Oper "La Deesse et le 
Berger" mit ihrem mythologischen Apparat. 'Vas 0111) l\lassC's 
Oper be'riff, .. so f'n(häh dieselbe mehrere Allsserst antoprechf'nde 
NUlllmern, und dürfte sic:b, nach der Aufnahme, die ihr z.u Theil 
wurde, zu Bchliessrn, wohl cini~e Zeit auf dem Rf'pertoir erhal
ten. Der Tenorist 'Va rot debulirte mit vielem Glüt:ke. 

- IIr. l'2Iaak Pe re ire veranstaltete am 6. ~14rz eine gross
arli3«t Jlu!lik·Soiree in seinen Salons t in welcher eilr Gesangs
nQmDU~rn aus verschiedenen Opern ,'on df'D Damen Frpzzolini, 
Nan,ie·Oidi, r, u.ad deo Hit Tamberlik, Naudin t Graziani und 
CappoDi vorgelragen wurden. AU8serdem spiehe der Violoncellist 

-
Brala ein Solo eigener CompolidOD. TBlDberHIr,' Sralianl Ub' 

Mme. Nanlie-Didirr sind eben erst von Pefersburg hifrher 10oa' 

räckgekehra. 
*** Frau Ja c h m 8 D n· W ag n e r haUe kürzlich das UnglicJr. 

im Berliner Schauspielhause, wahrend einer Probe des "ftlachetb" ' 
V.DO einem schlecht befesligten Aufhau berabzuslOrzen. Da sie 
sich in interessanten Umständen befindet, 80 war man wegen 
den Folgen dieses Seurzes in grosser Besorgnis!; doch befindet 
sich die geschätzte Künstlerin zur aligemein('D Freude bereits 
aof dem Wege der Besserung. 

*** Der l\lllsikdirector W. Wiepreehf in Bulin feierle aß). 
2. d. M. den 26. Jahrt18tag seiner Erneonung zum Director der
ge8ammteo l\lusikchöre des Gardecorps und halte sich grosse ... 
Auszeichnung zu erfreuen. Die l\lusikmeis'er der Armee über-' 
reichten ihm einen herrlicheIl silbernen Pokal; ein gleiches Ge-
schenk halle Prinz Albrecht von Preussen entsand •. 

*** Leipziger LocalbJAtrer melden die am 6. v. ~1. vollzogene 
Vermählung der jun~en Sfingerin Juliane OrviJ, eigentlich 0 p r a .. 
vii, mit dem Grosspapierhändler Alexander Flinsch. 

* * * Julius Sc h u I hof f wird im "Saale Heu" in Paris einen 
Cyclus VOll Concer'en eröffnen. (len lIaupttheii des Pro~r8mme8 
werden seine neueslen Compositionen bilden. 

111** Piaui hat vom Pariser ConservaforiulR die Einladung er
balten, die Professur des Cello!lpit'ls zu übernehmen. 

* * * Zu Ehren deH in Wie n wciJeuelen COßlponisleo J 08 chi m 
Ra f f findet im Salon Haslinger eiDe Soiree stau, bei der DUI" 

Raff'sche Compo!!litiolll'n, darunter sein neuestes Strt'ich.QuarteU 
in A -d IIr, zur A uft'lihrullg kommen. 

* ** Der k. k. Hoforganist Sigmund Sec h t er in \V i e n 
erhielt das ~oldene Verdit'lIslkrenz mit der Krone . 

*** In Dresden wnrde am 2'\. Februar A. Rllbiostpin'", 
dreiaclige OP('f "F e r a IU 0 rs" (nach Thomas l\loore's "Lalla 
Rool,h") zum ersten 1\lale aufgf>führt Die Hanplp8rlhieen waren 
in df>n Hänclrn dtr Damen Jauner· Krall und Krt'b,.ftlichalesi 
sowie der HH. Schnorr, De~ele und FrerlY. Die Aufführung war 
in rein musikalisclH'r BI'ziehung. sowie in B('zug auf Ansslatcung 
und Inscenhnng eine sehr gelungene, UII.I die Aufnahme von 
Seite dt's Pul,Jikurns i~11 Ganzen genommNI (·inc frrundliche • 

* * * Der COflcrr,·J);rf>c'or J 08 chi Dl in Ha n n 0 ver hat sich 
mit df'r dorligf'n Opernsän~erin Frl. "Ve iss verlobt. 

* * * Oer Tenorist Ca r I Ca f fi er i vom Hoftheofer in \Vics
baden, i~f für die Saison der italienischen Oper am Covent. 
gardpnthf'8ter in L 0 n cl 0 n en~a~irt. 

*** Herrn Alex. l\lalibran, der die ftlusikkritiken für das 
seit Kurzem in "L'Europe" umgetaufte "Journal de Franefort" 
liefert, ist es passirr , dass er, als am 6. Fehruür in eiut'r der 
Sfr8uss'schen QuarteUunterhallungen das Quartt'U in t;is·moll op ... 
t31 von 8eerhovt'n anstaU dcs vorher angekündig.en 8-dur-Qllar. 
fells von SchulH'rt lrE'spil-')' wurde, in glUt'rn Glauben~ das Schu
bert'srhe Wf'rk gehört zu haben, (obwohl die A lJänderung in ge ... 
nügender \V ('ise puhlicirt "'orden war), dennoch im "L' Europe" 
eine vernich.ende KI'Hik gf'gE'U das vf>rmeillCliche Opu"J dps un
~Iücklicheo Schu"<>rt losliess. Für den Musiker Ledarf es keiner 
näheren Cbaracterisiruf)~ dif>sts Qui pro quo's, vor welchem 
schou die hefrefl'end('n Tonar.en dt)r IH'idt'n in Rede s.eht'nden 
'Verke Cis· moll UII" B-dur je.lf'n SchlilE'r mit lIur halb5wE'~s ge .. 
sunelen Ohrt'D brwahren rnuss'('n. uud 1I('rr ~Ialibran hat mit 
diesem Kunststücke seinem ohnt'blu sphr zweifelhaftt>m Berufe 
zur musikalischen Kr'Uik ,'olJl-'llds den Gua.lE'nstoss gtgebl'n. 

A N Z B I G E. 

c$iu gtO~es ~ebaf-Jßannouium 
aus der berührnft>ß Fabrik VOn J. P. Sc h i e dm a y e r in StllHgart, 
mit 2 Manuale'lI, frt'iem Pedale, 6 Spip'rn und 15 Regis(erzü~en, 
eine Orgel kleineren Umfanges voll~'Andig erse'zrud, und daher 
für BClsäle, Seminarien, kl.~ine Kirchen, sowie auch zum Privat
gf'brauche sehr geeignet, steht zu verkaufen. Frallkirlo Allfragen 
b .. fö"'''·rl die EXJ,..,li'ion. 

q 

Yerantw. Red. Ed. Foeclcerer; Druck von Reuter ~ Wallau, Mainll 
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S DDEUTSCHE USIK-ZEITUNG. 

ämtern, Musik- u. Buchhand· Durch die Post bezogen: 

L .. _~. ~-1 BRQSSEL BEI IEBR. SCHOTT. Laiaal BEI SCHOTT cl CO. ~~~':::':~~~r~u:: 

Inhalt. Ein musikaliscbes Ab,nleuer. - (Corresp.: l\tainz, Darm.tadl, Paris, Dern.) - :iach!'icb.eo. 

Ein DlIISlkall!IJelae8 A.bente'l~r. 
(VeD Osea r Co m e UaD t.) 

(Fortsetzung.) 
- Der Ratb den Sie mir da geben, sagte Nicolas, ist viel

leicht ganz vortrefflieb, aber, offen gesagt, ist er doch ein bischen 
gar zu .raurig. 

- (las maeht .dchts, wenn er nur gut ist. Uebrigens habe 
ich denselben 8alh allen l\1itgliedern unseres l\lusikvereins ge .. 
geben, und Alle haben mir versprochen ibn zu befolgen. 

- Diesp.r philharmonische Verein, dachte von Kermarek, 
scheint mir aus einer Art von Trappisten zu bestehen. 

- Eil/t'r unserer Fagottisten, der glücklicberweise VOn hAus
licht'm Unglücke betroffen worden war, fuhr Herr Belamour for', 
blLt mir gestanden, dass er mein System in einem denkwürdigen 
Falle angewendet und bewAhrt gefunden habe. 

- Sie meinen also dass es ein Glück sei, wenn man bAus
liches Unglück hat? fragte Nicolas. 

- Im Allgemeinen, versetzte Herr Belamour , gibt es im 
Gegentbeile nichts Verwünsch.eres, aber in dem g~gebenen Falle 
war der Unglücksfall des Herrn L. eine wahre Schickung der 
Vorsehung. Hören Sie nur: Es war ill QuimperIe. Eines schönen 
Tages verbreitete sich dort das Gerücht, dass ein Emigrirter. ein 
polnischer Pianist von Ledeutender VirluosiUU angekommen sei 
und ein CODcerC zu geben beabsichtige. Das Gerücht wurde immer 
bestimmter lind bald war es gewiss, dass der Pianist sich wirk .. 
lieh hören lassen wolle, sobald sicb einige Dilettanten fänden. 
die ihn bei seinem Unternehmen unterstützen würden. Er suchle 
Herrn L., unsern Fagolisten anf, der damals in QuimperlC wohnte, 
und ersuchte ihn um seine Mitwirkung; flach langem Widerstreben 
lind nachdem der polnische Pianist ihn überzeugt haUe J dass cs 
gar nichts Schöneres gebe, als ein Fagofsolo, gab er endlich 
seine Zustimmung. Als aber der fa.ale Zeifpunkt immer nAber 
kam, scbwand das Selbstvertrauen unseres VirtuoscD, und er 
zitierte Vor dem Gedanken Fiasco zu machen. Von Natur sehr 
angsdich, befürchtete er Alles von dem Anblicke des Publikums, 
und glaubte vor Allem er könnte sieb lächerlich machen, was be
kanntlich in Frankreich so zu sagen tödllich ist_ 

- Jawohl, sagte NicoJas, ich babe davon gehört, dennoch 
kenne ich in Fl'ankreich Leute, die in Bezug auf ihre Lächerlich
keit nichts zu wÜllschen übrig lassen, und sich doch einer vor
.refßichen Gesuödheit erfrcuell. 

- Das ist möglich. Gewiss aber ist es, dass, als die Stunde 
des Concertes geschla~en halte, Herr L. sein" Beine den Dienst 
versagen fühlte. Kaum da~s er Doch sein Fagott zu balten ver· 
mochte. Vor dem Publikum stebend, fühlte er wie ibm sein Ge
hirn förmlich im Kopfe herumtanzte, und wenn nicht vor AHg!' 
seine Beine färmlich am Boden festgenagelt gewes .. n wAren, so 
Wäre er wie von panischem Schrecken g .. jagt davongelaufen. 

- Und da sagt man noch die Ilusik sei eiDe Uoterhaltung I 
• pracb NicoJas, die Augen gen Himmel geweDdel. 

- In diesem kirzlichen Momen.e erinner.e sicb Herr L. sehr 
zur rechten Zeit meiner Theori", um die Angst zu verscheuchen. 
Zuerst dachle er, dass die ~Ienscheo nichts als Atome sind, 
die elend auf dem Erdball herumkrabt,eln. der selbst nur eiD 
Atom im WehalJ ist. Da diese Idee sich nicht wirksam genug 
beWies, der Angst gegenüber, die ibo beherrschtp, so ging er vom 
Allgemeinen auf das Einzelne über, indpm er seine Gedanken 
auf die GrabstAtte richtete, die er sicb auf dem Kirchbofe für 
ewige Zeilen gekauft haUe. Alles vergebens, die Angst wich 
nicht. Da packte er, wie man zu sagen pflegt, den Stier bei deo 
Hörncrn, indem er den entsetzliclJcn Much haUe, die unange
nehm'3ten Erinnp,rungen aus seinem häuslichen Leben zu erwecken, 
er sah im Geiste den Feind seiner Ruhe, auf dessen Geeicbte 
sich ein spöttisches LIchein zeigtp. Dieses ~liUel wirkte und 
die Ableitung der Angst begann; doch war ein Rücktal) zu be
fUrchten. Um seine Angst durch ein noch stArkeres Gefühl zu 
beherrschen, fand uoser Fagotlist eine bittere Lus. darin, die 
hönische ~Iiene des Verräthprs zu betrachte". Plötzlich hört er 
den Anfang des Ritornells zu seinem Shicke. Diese Töne erin
nerten ihn lebha ft an das GefährJiclJe seiner Lage; er füt.lte, 
dass Alles verloren war, weun er nicht einen kühnen Streich 
wagte. Nachdem er also den, der !lein Dasein vergiftet baue, 
im Geiste als eiueD Feigling behandeU haue. stürzte er sich 
kübo auf ihn, und erdrosselte ibn. Er liess seine imaginäre 
BeUle nicht eher los, als bis er das Rohr seines Instrumentes 
in den Mund steckte, während er WÖlbend darauf biss. Das 
Wuoder war vollbracht. Die A ogst war verschwunden, verjagt 
durch eine schmerzliche aber nützliche Fielion , und Herr L. bat 
niemals achöner, zarter und schwungvoller gcspieH als damals. 

- Grosser Gott! rief Nicolas, ist es möglich, dass man sich 
solchermassen quAlen kaon, um ein Fagottsolo zu spielen! 0 ihr 
Geheimnisse der Instrumentalmusik! 

Es herrschte nun ein augenblickliches Stillschweigen, wAh. 
rend dessen Kermarek, durch die ,r orte des Herrn 8elamour er
mUlhigf, sich GJü(:k wünschte, dass er seine Einladung an~enommeb 
batte, und sieb im Voraus darauf freute, den Proben und der 
Einweihung des sonderbaren philharmonischen Vereins beizuwobnen 

Noch ein anderer, ganz verscbiedener Grund Irug ohne 
Zweifel dazu bei, die Einladung dt'8 lI~rro Belamour tür ihn an
ziehend zu machen. Belamour haUe eine Tochter, von der Ni~o. 
las wu~s(e, dass sie jung war, und die er 8ich ohne weiteres 
aucb a18 hübsch und liebenswürdig vorstellte. Nicolas hatte 
niemals geliebt. 1\lao köpnte sagen, dass er in der l\liUe der 
aufregenden Beschäftigung, die ihm sein uuglücklicber Hang zu 
industriellen Unternehmungen gewährte, niemals Zeit fand sieb 
zu verlieben. 80l1re nun vielleicht die Musse eines von den 
prosaischen Sorgen für die Existenz befrei.en Lebens sein Herz 
für jene sanften Ger.ihle stimme .. , die uns Gott selbst zur Pßichl 
gemacht hat, und 80Hte die unschuldige Eleonore BeJamour VelO 

diesem (lerzen Besitz nehmen? Man fühh sieb wohl versucht, 
dies zu glauben, da eine Heiratb der fast unvermeidliche Ausgang 
einer jeden Geschichte ist, in welcber ein junges MAdchen auf • 



trite; ,leichwohl Gnden wir durch die aus8erol'dentlicbe Lage 
in der sich FrAulein Belamour zwischeu einem Vater der die 
Posaune bllse, und einer Matter welche die Harfe spielt, befindet, 
die herkömmliche Ordnung der Dinge 80 sehr verrOckt, dass selbst 
der KIOgste nichts vorhersagen kanD. Wer da weiler liest, wird 
wohl sehen was geschieht. 

Es Wir fünf Uhr Abends, als unsere bei den Reisenden vor 
dem Hause des Hcrrn Belamour ankamen. Kaum haUe dieaer 
die Glocke gezogen, als aur der Treppe Madame und Fräulein 
Belamour erschienen, begleitet von den l'litgliedern des philhar. 
monischen VereiDS. Niemand feblte und Jeder haUe sein Instru
ment miCgebracht. Belamour belrachtete nicht ohne sichtlicbes 
Behagen seine harmonischen Genossen, wie er sie zu nennen 
pflegt~. Diose waren: 
o Der Einnehmer - MelodiulDspieler; 
2) Der Arzt - Flötist; 
8) Der Apotheker - Oboist; 
4) Der Maire - erster FagolisC; 
6) Herr L ••. , dessen heroische Anstrengungen zur Ueberwin· 

dung seiner Angst vor dem Publikum von Quimperle wir 
erzAhlt haben - zweiler Fagotisc; 

6) Der Notar - Bratschist; 
7) ein spanischer Chocoladefabrikant - Quitarrespieler; 
8) Der Huissier - ConCrabass;st. 
9) Herr Sal ••. - TromJletenbläser, ebcnso schlecbter Musiker 

als ausgezeichneter JAger; - besondere Kennzeichen: 
20,000 Frcs. jährliche Reoten und eiD hübscher Junge. 

Fügen wir dieser imponirenden Liste noch bei, Hrn. Bel amour 
als Posaunist, l\ladame Belamour als Harfenistin und Nicolas v. 
Kcrmarek als wandernden Violinisten. (Fortsetzung folgt) 

...... 
COBBESPONDEKZBN. 

AllS nalnz. 

Am 18. d. tU. sang W 8 C h tel zum drittenmale den "Postil
Ion" mit gleichem Beifall zwar, wie bei den erstell Auß'ührHngen, 
docb war diese Vor~telluDg für ihn in pekuniärer Beziehung am 
mindesten lohnend, da sie beziehungsweise nur schwach besucht 
war, und Wachtel auf Theilung der Brutto·Einnahme spielt. Am 
15. 1\lärz fand zur ßeRchwichtigung der enfrüsteten Abonnenten 
endlich sein allerletzes Gastspiel in Verdi's "Trovatore" im Abon
nement sCatt. Das Haus war in alIeIl Räumen übtrfüllt, uud 
Wachtel feierl~, lrotzdem dass Carrion vor einigen Wochen erst 
in derselben Rolle aufgelreten war, ja dieselbe vor ein paar Jahren 
für Mainz erst geschaffen, und mit so hoht'r 1\leisterschaft durch
geführt hatte, wieder einen vollständigen Triumph. Der Reiz 
seines wundervollen Organes ist unwiderstehlich, und was sich 
auch immer gegen sein Spif'l, und wobl auch gegen seinen Gcsang 
als solcher hie und da einwenden lässt, mit diesem Reiz schlägt 
Wachtel wenigstens dem Publikum gf'genüber jede Opposition 
nieder. Die strengere Krilik freilich darf auch für dic Mäoge1, 
Auge und Ohr niellt verschliessen und sich weder durch die 
gllil1zenden StimmmiUel noch durcb die wirklich bedeutende Ge. 
sangsroutine dieses Sängers, über das was noch zu loben ise, 
täuschen lassen. Si" darf, abgesehen von dem was über Wachtel's 
Spiel bereits in unserem "orhllrgehenden Berichte ~e88gt wurde, 
sich z. B. Dicht verhehlen, dass ein ziemlich häufig vorkom
mendes Deconircn mitunter recht störend wirkt, dass ferner Wae'htel 
es liebt, 6eincn Gesang sehr oft mit an und fur sich unpassend 
angebrachten lind uberdies nicht immer mit Geschmack ausge
(Obrlen Verzierungpn auszuschmücken, dass er z. ß. besser 'hlle 
von der Anwendung dea Trillers, dessen korrecte Ausführung ihm 
nicht zu Gebote steh., gAnzli('h Umgang zu nehmen, und dass er 
endlich in mehr virluosenmls8iger als kunstlerischer Weise 
in den Eosemblestücken, zu wenig Rücksicht aur die Totalwir-
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kong nehmend, eich selbst, mehr als zu billigen ia., hervordränge. 
Allein Ibgt>sehen von diesen und anderen MAngeln bleibt Wacbtel 
immerhin eine der beachtenswerlht'sten Erscheinungen auf der 
deutlchen Opernbühne, und da er schon jetzt gegen frühere Jabre 
in seiner kÜDstierilchen Ausbildung sehr anerkeDnenswe,lhe Fort. 
schritte geoaach' hat, so ist zu hofFen f dass er auch fernerhin 
dem 8ehönen Ziele künstlerischer Vollendung mit bestem Erfolge 
entgegenstreben wird. Wir hoft"t>n, dass Wachtel mit seinen Er. 
folgen in unserer Stadt in jeder Beziehung zufrieden sein, und 
uns recht bald wieder mH einem Besuche erfreuen wird. 

Während Wacheel das grosse Publikum in seinen Zauberfesseln 
~erangeD biel', gewährte eine seiner ausgezeichnelsten deutschen 
Kunsfgenossinnen einem aoserwibl'en Kreise Von Künstlern un. 
Kunstfreunden einen ebenso überraschenden als anziehenden Ge
nuss. Wir sprechen Von der köngl. wurtembergischen Hofoperu
slngerin Frau 1\1 a rio waus SfuUgart, welche in einer musika
lischen Soiree, die in den Salons des Ibn. Fra n z Sc hot t slaU
fand, einige Gesangsvortrlge zum Bes~en gab, und durch die Vol. 
lendung ihrer Schule, durch die vollstAntligste Beherrschung ibrer 
schönen Stimmmittel und durch eine den feinsten, künstlerischen 
Geschmack beurkundende Vorfragsweise die gesammte zahlreiche 
Zuhörerschaft wahrhaft entzückte. Es war dies das l'r!olle Mal. 
dass wir die vor'reffliche KünsClerin, die bisher noch nie in ~Iainz 
gesungen haUe, gehört haben, und wir baben nur zu bedauern, 
dass der uns und allen Anwesenden bereitcte Genuss ein 80 

schnell vorübergehendcr und dass el nicht allch unserem Tbeater· 
publikum gegönnt war, eine der vorzüglichsten Coloratursänge
rinnen, welche Deutschland gegenwärtig besitzt, zu hören und zu 
bewundern. Da es nicht in unserer Absicht Hegen kann eine 
Privat-Soiree in allen ihren einzelnen Producfionen zu beleuchten, 
10 beschränken wir uns darauf, ausser den Claviervorlrä~en, wo. 
mit die Dame des Hauses Frau Be tf y S eh 0 U ihre Gäste ent .. 
zückte, nur die Leistungen der fremden Künstler zu Nwähneo, 
und gedenken daher noch mit gebührendem ( ... obe des Genusses 
den uns das Spiel des jungpn VioliovirCuosen Herrn RaD ger a y 
bereirete, der eine Sonate von Tarlini und das bekannte "Tre~ 
molo" von Beriot mit grosRer Meisterschaft vortrug. Er ist eiD 
Schüler cJe Beriot's, kehrt eben aus Russland zurück, wo er sicb 
mehrere Jahre aufgehalten haUe. und geht nach Paris um sich 
dort bör('n zu lassen. 

"'000" 

.&.U8 DarDl8tadt. 

() i e K ö n i ~ i n von S ab a. Die wiederholten Aufführungen 
dieser Oper auf der Grossherzogl. Hofhühnc liefern die in der 
That höchst eigenthühmliche Erscheinung dass (·in 'Yerk, trotz 
den absprechenden - doch gewiss übereilt und etwas allzu lieb
los {!efiillCeo - Kritiken sich nicht allein vollständig in der Gunst 
des Publikums erhält, sondern sich stets mehr und mehr darin 
beff'stigt. nie Oper ist nnn bereits 1mal und bei siels überfülltem 
Hanse gegt'ben worden; die achte Aufführung ist an~ezeigt, und 
voraussichtlich werden der AufFührnngt'll wohl noch tbenso viele 
folgen als die sieh ihrem Endfi zu neigpnde Saison Sonntage zählt. 
Nach jeder Vorstellung vprlAsst das zahrrdche, aus der Umgegend, 
aus allen vier HimmeJsgegelJden zu~ammenges'römtc Publikum, 
sichtlich höchst befriedigt das lIaus und sofort melden sich neue 
Sehaaren von Schaulustig~n von allen Seiten. Worin liegt denn 
diese ungtheure, nie h t IU be at re i 'e n d e Anziehusgskraft dieser 
Oper Y Ist die 3lusik, das Buch wirklich so schiech. als jene 
enten Urthelle meldeten Y Oder sind beide vortrefflich Y Oder ist 
die Ausstauung in df'r Tbat 80 überaus prächtig. dass sie Alles 
andere ver~essen macht' Die Wahrheit dürfte bei ruhis;er, un
partheiischer Betrachlung wohl mitten inne lit'gen. Das Buch 
mag seine l'IAngd haben, doch hat es dafür auch wieder Vorzüge, 
es bietet ftlomente von dramatischer tJnd besonderH von gros8er 
8cenischer Wirksamkeit. Dies ist nicht wegzulAugnen. Die Musik 
mag nicht übc'rall gJ~ich bedeutend st'in, doch ist das Gute, ja 
Vortrefl'liche überwie~end. Schwungvolle, mächtig wirkende Cböre 
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uad EDsem~le .. SIUze, wuchtige f(ecitalive, tiefempCundeDe, aus I 
dem Herzen und zum Herzen strömende l\lelodieen bietet sie in 
Menge und ,iod solche hervorragende Einzelheiten der hochbe
rfihmten Partitur des "Faost" vollkommen ebenbürtig. Die Aus
ataUung an Dekorationen, Kostümen und besonders BA Alaschine
rien ist wahrhaft brillant und iiberraschend, doch macht sich 
diese hauptsachlich nur in den bcidcn ersten Acten und am 
Schlusse der Oper überwiegend geltend. Es dürfte demnach wohl 
am richtigsten gCllrtheiit sein, wenn man sagt, dass eben Alles, 
Text, Musik, AusstaUung und Aufführung zusammenwirkt um den 
erregten gewaltigen Eindruck hervorzurufen, diesen grossen, wahr· 
haft seltenen Erfolg zu erzielen. Wie dem auch sei, das Darm. 
städter Hoftheater kann sieh zu dieser neuen Gounod'schen Oper 
Glück wünschen und ein jedes andere Theater wird wohl Gleiches 
durch sie erleben, wenn es versteht wie das Erstere, Alles was 
in dem Werke liegt hervorzuholeo, zu benutzen und zur Geltung 
I.U bringen. 

...... 
... ~ U 8 P R r I 8. 

8. Hlrz. 

Victor Masse's Mule de Pedro ist endlich in der gro!sen 
Oper zur Aufführung gelangt, doch ohne besondern Beifall Zu 
erregen. Das neue Werk Masse's, dem einige gefällige 1'lelo
dieco nicht abgesprochen werden können, steht dessen fruheren 
Compositionen wie der "GalatheeU Ulld der "Reine Topaze" be
deutend nach. Vielleicht wäre es in der komischen Oper eher 
an seinem Platze gewesen. Was die Opera comique botrift'f, so 
wird dort immer noch "LalJa Rookh'c mit lebhaftem Beifall ge
geben. VO!} neued Werken, die dort zur Aufführung kommen, 
hört man nichts. Der jetzige Director dieses Theaters Herr d e 
Leu v e n hat einen sehr bösen Stand. Seine Absicht, mehrere 
MI.glieder des Orchesters, die er nicht für tüchlig genug hält, 
durch andere zu ersetzen, hat einen gewaltigen Sturm hel'vorge
rufen und es, heiss., der Kapellmeisler Ti I man t habe seine 
Entla~sung eingereicht. , 

Im italienischen Theater zeigt sich jetzt, nach der Abreise 
d~r Paui, das Publikum ",eiliger enthusiastisch. Vielleicht wird 
Ta m be r liek, der gestern dort in "Poliuto" aufgetreten, den En
thusiasmus wieder frisch belebeo. Ueber den NadJfolg('r Calzado's 
weiss man noch nichts bestimmtes; doch nennt man als solchen 
~errn B rag i e z,' Direclor des königlichcn Theaters zu 1'ladrid. 
Derselbe ist bereits hier eingetroffen, um die betreffenden Uo.er. 
handlungen zu Ende zu führen. Er 8011 ein bedeutendes admini
slrativE's Talent besitzen. 

Im Tlu!dlre lyrique wird diese Woche 1\lozart's "Cosi fan 
tutteCC mit vt'rändertem ... Texte unter dem Titel "Peines d'amour 
l'erdues" *) über die Bretter gehen, Auf der g-=nannlen Scene 
wird Gounod's "Fansl" noch immer bei solch gefülltem Hause ge
geben, dass jede Darstellung eine Einnahme von nicht weniger 
als sechstausend Franken erzielt. G\luDod, der nach Rom ab~e
reist ist, wo er einige l\Ionate zu bleiben gedenkt, arbeitet an 
einer neuen Oper "Ivan le Terrible. c, 

Die Truppe der Bouffes Parisiens wird nAchsten Sommer 
in E m seinen Cyclus von Darstellungen geben. Während der 
Abwesenheit diE'ser lustigen Künstlerschaar wird das Theater der 
Bouffes beträchtlich vergrössert werden. 

".00-

.& 11 8 Der n. 

1m 8. Abonnements·Concert kamen Mendelssohn's As·dur
Sinfonie, ein Violinconcert von Kreufzer, vorgetragen von Herrn 

*) Nacb dem Sbakespeare'scheo Lustspiele "Lovea lalJoura 108t." 
Anm. d. Red. 

-
Felerer uDd die Ouver'üren aUI R08sini's "Aschenbrödel" UDeI 

Weber's "Freisehüta" zur AufFührung. Die leichtfertige italie
nische Ouvertüre nahm sich neben der klassischen des deu'lcheD 
Meisters freilich sehr sonderbar aus, indessen Bollte I'ie zur Vor
bereitung auf die Vo~alvor(rlge dieben, und den Hörer für diese 
io die rechte Stimmung verselzen. Herr und Frau M a r c h e 8 i 
sangen nämlich wieder Dueuen von Rossini, t.Ilalienerio in Aigier," 
Mozar"s "Don Juan," und Gluck's "Armida.u 

Das 4. Concert enthielt: Beethoven's Pastoral. Sinfonie • Mo
scheles Klavierconcert aus G-moll, vorgetragen von Brn. Frantzen 
und die Tell·Ouvertüre. Ausserdem sang nochmals, nun aber 
endlich :tum letzten Male, Herr Marchesi und uoser Hr. Wagener 
gab eine hübsche Fantasie für Horn zum Besten. 

Im 6. Concert hörten wir 1\lozart'8 D-dur·Sinfooie und die 
Ouvertüre zu "Ruy 8Ias" von Mendelssohn. Die willkommensten 
Gaben aber brachte diesmal Mendelssohn's alter Freund und 
rechte Hand in den beriihmten Leipziger Koncerten, Hr. Concert
meister David, welcher gegenwArtig die Schweiz bereist, und ein 
Violincon('ert von ViotU, sowie eine eigene Komposition "Varia
tionen über ein russisches Volkslied" vortrug. Der Künstler 
fand natürlich allseitig den grössten Beifall und volle Bewunde
ruog. - In einem Concert, das die ftJusikgeselischa(t im Theater 
veranstaltete, wurlten die Sinfonie und Ouvertüre des letzten 
Concertes wiederholt und dazu dnrch Urne Fra n c k Beelhoven's 
Klavierconcert aus Es.dur, sowie durch Herrn 8 ras si n Spohr'. 
8. Violincooceft (Gt'sangsscene) vorgetragen. 

Noch ist der drei Concerte zu gedelJken, welche die hiesigen 
Ge8angvereioe veraoAtalteten; die ttLiedertafel," der "Froh!oinn" 
und der "SludentengesangvereiD," welcher Letztere unler Anderem 
ein \'" olkslied mit famosem Jodler losliess. 

Herr Met h fes sei, Vice-Director der Musikgcsellscbaft gab 
sein Benefiz-Concert, in welchem er aur seinem Instrument, dem 
Violoncell mitwirkte. Es enthielt ein Quartett von Haydn, D.dur, 
ein Solo von Bauanchon und das scböne Sextett von Hummel. 

.... 00 .. --

~ R e 1& r I e 1I tell. 

MUnchen, 16. 1\lärz. Gfstern ging Fe I. D a v i d' s Oper 
"LaUa Rookh" zum erstenmale über unsere Bühne, und zwar 
mit einem Erfolge der als glänzend bezeichnet werden darf. Die 
liebliche, reizende Musik David's fand hier eine Ausführung, die 
Dichts zu wünschen übrig liess, und die Intendanz hatte die Oper 
in Bezug auf Decorationen und Costümp. so prachtvoll 8nsgt'slattet, 
dass auch in dieser Beziehung selbst unserem verwöhnten Publi
kum nichts za wünschen übrig blieb. Kein Wunder also, dass 
enthusiastischer Beifall sowohl die Leistungen der darstellenden 
Künstler sowie der beiden k. Hoftheatermaler D ö 1I und Qua g I i 0 

und des Hoftheatcrrnaschinisrcn Pe n k m a y e r anhaHend bp.glei
tete. Die HauptparUaien waren in trefßicher Weise besetze durch 
die Damen Frl. S t eh I e (Lalla Rookh), und Frl. v. E dei s be r g 
()firza), und die UH. Grill (Nureddin) und Bansewein (Kadi.) 
Orchester und Chor leisteten Vortreffliches. Die erste Wieder
holung ist auf den 19. d. 1\1. fes.gesetzt. und es ist dem neuen 
Werke, nach dem ersten Erfolge zu schliessen, wohl eine blei
bende Stelle in unserm Operurepertoir zu progoosticiren. 

*** Schon mehrmals wurde in diesen BlAUern der ausser
Ordf.>Ollichen Erfolge Erwähnung getban, welche der famose Teno
rist Lefranc, ein Schüler Duprez's in Marseille, und zwar 
vorzugsweise in den 1\1l'yc-rbeer'schen Opern errungen hatte. Seine 
Deuesfen Triumphe feierle derselbe jedoch in Donizetti's Oper 
"die MAreyrer,U in welcher er binnen zwei Monaten zwölfmal 
auftrat und jedesmal das Publikum wahrhaft enthusiaslDirte • 

. "Die MAr'yrer" zählen überhaupt zu den etrectreichsten Opern 
Dooizetti's. und es ist zu verwundern, dass dieses Werk in 
Deutsr.hland bis jetzt noch verbAhnissmässig so wenig bekaont ge
worden isr, da dasselbe doch so dankbare Parthieen enthält und 
anch in Bezug auf Bühnan-Eft'ect überhaupt sich den beliebtesten 
italienischen uod französischen Opern ao die Seile st"Uen li88t. 



*.. ~be.f't'8 "Bos8 ton Eri." wird muh auch ia DamLar. 
leplteD .erde •. 

.... Dr. Ludwi8 No h I wird in 11 Ü 0 c h e neiDen CycltJs 'Yen 
lech. musikgelcbichtlichcn Vorlriseo haUen bnd zwar über: 
1) PalestriDa und Orlando di Lasso; 2) Bach und HAndel; 8) 
Glbek; 4) Mozarl; 6) J. Haydo; 8) Beethoven. Die erste dieser 
Vorlesungen hat am 26. Februar stattgefunden und bei dem 
anwesenden Audilorium lebhafees Interesse erweckt. 

* * * Die Beit (ünf Jahrt'D bestehende "Musical Soneig" in 
LODdon veraoslaltete am 2&. Febrtlar die erste öffentliche Prü
luog neuer Orchestercompositionen in Hannover Square ROO1M, 

bei welcher Gelegenheit folgende 'Ver ke zur Aufführung kamen: 
1) Sinfonie (A.dur) von Edward Parry; 2) Violinconcert (A-moll) 
von E. \\'. Thomas; 8) Ouverlüre zur Sage: "der Geist des 
Harzgebirges" VOD Cbarles Oberthür; 4) Sinfonie (A.dur) von 
Eduard Silas; 6) Ouverture "on Adolph Schlösser und 6) Ouver. 
lore von H. Schröder. Das Auditorium zählte eine grOSije Anzahl 
K.ünstler und Kuns.kenner in seiner Mille, und schenkte der 
Ouver.ure von Oberthür und der Sinfonie Von Silas den meisteo 
Beifall. - 0 be r , h ü r, der berühmte Harfenvir.uose, wird dem
Dlchst tine Reise nach Deutschland anfre.en, und auf derselbeo 
hauptsächlich Leipzig, Regensburg un,1 Müncben berühren. 

*** Der Künsllervereio "Hesperus" in Wie n haI die Er
rlch'ung eines Denkmals auf der GrabstlUe des SAngers Fr a n z 
W i I dangeregt, und dt'ß Ertrag der Gas.karten seines nAcbsten 
Vereinsabends als f'rstpn Beitrag dafür bestimmt. Ausserdem 
liegen in den WieDer Kunst- und 31usikhandlung(;n Snbscriptions. 
listen zu dem genannten Zwecke auf. 

*** Am 12. l\14rz nndet in Wien das d ri tt e von L. A. Zell
Der's histori&chen Concerten statI. Das Programm enthält Com
positioßt'1l von Thibaut, Roi de Navarre. (18. Jahrh.). Fresco
baldi, (16 Jahrh.), Peter Meier, Dietrich Bekkf'r, ltJalachias Sie
benhaar, Joh. Jak. Frohberger, (17. Jahrh.), Phil. Emar •• Bach, 
und J. J. Rousseau (18. Jahrh.), und aus der Neuzeit von Sehu
manD, Schuber., JlclJdelssohn und A. Rul.instein. 

* ** H. Vi e u x te m ps gibt in deo bedeutenderen Slädft'n des 
südlichen Frankreichs Conee .. te, die ihm eine reichliche Erndie 
von Lorbeeren und Franke'n einbringcn. 

*** Rich. W ag n e rist am 20. Februar jn Pt'tcrsburg einge .. 
troffen, und hat bereits die Proben für die beiden phBharmonischen 
Concerte, zu deren Direclion er beruren ist, begounen. *) 1'lao 
spricht d8von eine seiner Opern in Scene ZII 8elzen, vorau~gesetzt 
dass die vorhandenen Kräfte sieh einem solchen Unternehmen 
gewachsen zcigen. 

• ** Franz La c h n e r' s Orchester-Suite ist am 22. Februar 
auch in Brüssel in einem der dort orgaoisirten populAren Con
certe zur Aufführung gt'kommen. Diese Concerte sind, wie die 
des Herrn Pasdeloup in Paris, von dt'm günstigsten Erfolge be
gleitet, und stels von t'iner grossen Zuhörermenge besucht, die 
den vorgeführten Meisterwerken der Tonkunst mit der lobens
we rthesten TheiJna}.me folgt, und ihre Empfänglichkeit für das 
wahrhaft Schöne auf das Unzweifelhafteste kund gibt. 

* .. * Die k(lmische Oper "der I\udi" von A. Thomas ist ins 
Italienische übersetzt und mH aussel"ordentliehem Beifall in 1\1 s j. 
la n d aurgeführt wordt·n. 

* * * In B rem e n kam die Oper "die Katakomben" von Ferd. 
HiI1er untt'r der Leitung des Compooisten zur Aufführung und 
fand enthusiastischen Beifall. 

* * * Die \'on ."rL S te h I e in München gestelHen Bedingungen 
haben nun die GenehDliJ;ung des Königs erhalten, und die mit 
Recht 80 beliebte Künstlerin bleibt somit der dortigen Hof
bühne erhalten. 

*** In 8 res la u ist der dortige Musikdirector A. Sc h na bel 
plötzlich gesforbrD. 

* * * Fran Clara Sc h Q man n hat in Lyun zwei Concerte ge
geben, die sO ausserordenlJich ansprachen, dass man sie zu einem 
driUen Concerte zu bewegen suchte, was der ausgezeichneten 
Küostlerin zu gewAhren leider nicht möglich war. 

*) Sorben erfabrt'n wir, dass das erste der Wagner'Bchen Concerte 
bereils mit dem bes.en Erfolge tttaugefunden hat. Näheres 
folgt in der nAchelen Nummer. Anm. d. Red. 

48 -
*** Wagner's "Rienal" wird oichsteDlt in Br681el lur Aaf· 

fGllrung kommen. mit französischem Texte von J~te8 adinaQIll~.' 
*.* Meyerbeer erhielt 8US Bare e 100 a einen go1deneD Lor:-

beerkranz zugesandt, aus Anlass der dort staUgeruodenen Aur~ 
tiihrung seines "Prophe.en." 

*.* Im kgl. Theater in Brüssel wechseln Gounod's "KÖDigido 
von Saba" und Grisar's "bezauberte Katze" (ortwAhreDd mit 
gleichem Erfolge. 

*.* Die bereits rühmlich bekannte Harfenvirfoosin FrAuJeio 
Ei c h be r gaus Stutlgart bf~findet sich gegenwlrtlg in Paris ubd 
wird dieser Tage im Saale Erard ein Concert geben. 

* * * Für die Direction der italienischen Oper in Paris haben 
sich bereits 17 Bewerber gemeldet. 

*** Von der Antiquariatshandlung von J. A. S, arg a r d t 
in Berlin wird nAchstens ein neues Verzeichniss einer werthvolieD 
Sammlung von musikslischen und hymnologischen Werken uud 
Manuscriplen ausgegeben, das viel Interessantes enthAlt. Unter 
den 23 ofl'erirten Originalhandschriften 1\1 0 zar t 's befindet sich 
auch "Apollo Hyacinthus," eine lateinische KODlödir für die Uni
versität zu Salzburg , Mozart's erste dramatische CompositioD .. 
Auf dem Titel der Parti(ur eteht von des Componisten Hand:
"di Wolfgango Mozart, producta 13. Mai 1161." - Die Pie-;& 
ist noch nicht im Stich erschienen und besieht aus 162 Querrolio
Seiten. Der dafür verlangte Preis ist 30 Friedrichsd'or. 

*** Avis für Mänoergesangvereine. Von dem talent. 
vollen Componistcn für l\Jinnerge88ng, R ich a r d Gen e e steht 
nächstens das Erscheinen einer kleinen i.cligen Oper "die Zopf. 
abschneider" .bevor, auf die wir Liedertafeln und alle MAnnerge
sangvereine im Voraus aufmerksam machen. 

*** Am 18. d. M. gab der ViolinvirfUose Jean Becker sein 
ersles historisches Concert in Par i s. Er spielte die "Teufels
sonate" von Tarlini, ein Concert von Vioui ,,/ palpiti," Fanlaeie 
von Paganioi, und "la Reddu dei Falletti" von ßazzini. 

*** Fra n Z La c h n e r's Orchestersuite ist auch in Wie 0 

uD,1 zwar im philharmonischfn Concerte unter Leitung des Herrn 
KapelllDt'is.ns Des soff zur Aufführung gekommen, und hat da 
wieder eine glänzende Aufnahme von Seite des Publikums und 
die ehrendsIe Anerkennung von Seite der Kritik gef.mden. 

*** Von dem Gläubiger-Comite des Theaters all der Wieo 
wird angekündigt, dass die FeilbieCung der Theater-RealitAten um 
481,000 und drr Dckorations- und anderen Requisiten um 62,769 
Gulden auf den 28. April festgesetzt ist. 

* * * Frl. A r 1 ö t studirt sot>hen die Rolle der Margarethe in 
GouDod's "Faust" in deutscher Sprache, um sie während ihres 
gegenwArtigen Gastspiels in B e r I i n zur Darstellung zu bringen • 

* * * Richard W a g n er' s "Tristan und Isolde" soll nun im 
Theater in Prag unter Mitwirkung des Tenoristen Sc h n 0 r r v. 
Ca r 0 I s fe I d zur Aufführung kommen. 

A N Z B 1GB. 

~iuftlird;ufe aU ~taulifutf a. ~i. 
l\lit dem 20. April begiont der nelle UnCerrichtskurslIs. Urder .. 

richtsgegensfände sind: Theorie in ihren ver~chiedenen Theilen, 
(durch die HIt J. C. Hau rf, 0 pp e I und B u c h n er, Geschichte 
Musik (0 p p e I), Gesang (Ferd. Sc h m i d t)4 Clavierspiel (Heinr. 
He n k el, Herm. Hili i ger), Violine (Concerlmeister Heinricb 
Wo I ff, Ruprecht ß eck er), Violoncello (8 i e den top f), Orgel 
(0 p p e 1), Ensemble-PartillJrspiel (Heinrich H e n k e 1.) 

D8S HODorar betrAgt jAhrlich ß. 154 (Thlr. 88 Cour.) An 
einem einzelnen Fache könRen l\it!h Schüler gegen ein jährliches 
Honorar von fl. 42 (Thlr. 24) betheiligen. 

Anmeldungen 6ind spAtestens bis zu obigem Tage lan den 
unterztichlJelen IJitvorsteher zu rich.elf, welcher afleh zur &Iit
theilung des gedruc~kteD Plans, sowie zu jeder weiteren A'Jskunfe 
bereit ist. 

Fra n k f u r t a. LU., den 9. &14rz 1863. 

Herlnann HIIII,;er, 
Ulmenstrasse Nr. 9. 

Verantw. Red. Ed. Foecleerer. Druck von Reuter I" Wal/au, Main~ 
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EI. lDu81kaiheileIJ Ahenteller. 
(Von Oscar ComeUanc.) 

(Fortsetzung.) 

- Meine Freuode, sprach Belamour , indem er sicb an die 
lanze Ge!!lellschaft wendetP, ich stelle Ihnen Herrn Nicolas von 
Kermarek vor, einen ausgezeichneten Dilettanten auf der Violine 
aus Paris, den ich in der Diligence kennen zu lernen das Glück 
batte. lIerr von Kermarek, Schüler der vorzül!:lichsten l\leisler, 
will un8 durch seine kräftige ftlitwirkuo, bei der bevorstehenden 
FeierJichbit unlerstützen, mit welcher unser musikalischer Vereio, 
der bis heute stumm geblicben war t endlich in seinem ganzen 
Glanze sich enlhüllen wird. 

- l\lein Herr, sagte l\ladame Belamour zu dem Neuange
kommenen, nachdem sie iho mit einer Hefen Verbeugung begrd~st 
haUe, seien Sie uns willkommen, 'ieh boffe, dass Sie IAngere 
Zeit bei UDS verweilen werden. Als Hausfrau werde ich mich 
bemühen, Ihnen den Aufenlhalt in unserm Hause 80 angenehm 
als möglich zu machen, und ich werdo mich sebr g1ücklicb 
schiUzen mein Herr, wenn ('s mir gelingen sollte, Sie nicbt be
reuen zu lassen, dass Sie die Einladung des Herrn Belamour, 
den sein guter Stern mil Ibnen zusammengeführt hat, ange· 
Dommen haben. 

- Sio sind ausserordentlich gÜlig, ~ladameJ erwiederte Nieo. 
las, dem diese Frau erschrecklich geepreizt und 6berschwioglich 
vorkam, ich weiss wahrlich Ilicht, wie icb Ihnen meinen Dank 
genügend ausdrücken 8011 für die 'au8serordentliche Liebenswür
digkeit, mir der Sie mich empfangen. 

- Ich weiss nicht, sagte der Ilaire, indem er Nicolas einen 
theiloebmendeo Blick zuwarf, ob unser musikalischer Verein 
nicht eines Talentes wie das Ihrige unwürdig ist. 

- Ei, rief lachend der Doclor, wie können wir denn wisseD, 
ob unser philharmonische Verein gut oder schlecht ißt J da der
leibe seh den sechs Jabren, in welchen unser vortrefflicher Freund 
Belamour denselben leitel , heUlet zum ersten Ilale eineo Beweis 
seiner flarmonie - ich möchte nie:ht sageD seiner Disharmonie
liefern wird' 

- Ab, da haben wir uDsern ungläubigen Doccor. saite di!r 
Apolhrker, der sieb jetzt schoo über UDI lustig macbe; was wird 
erst nacb der Auft"übruog gescheben' 

- Lassen Sie unI vulraueD, sagte Belamour , Ver.raueo i~ 
Bcboo ei ... halbes Talent. 

- Ich fürchte ultr, enl'iederae der Doctor, dass es bei dem 
halben Talente lein Verblei bera haben wird. 

- Einigkeit macht stark, sprach Belamour. und da UDa Herr 
Nicolas von Kermarek mit Beiner Violine versf.rkeD wird •••• 

- IIr. Belamour, sagre Nicolas bescheiden, ich bitte aehr ••• 
- SB haben wir nichts zu befürchten. vollendete Belamoar. 
Eines der DicoslmAdc.hen fübrte Nicolu Auf aein Zimmer. - D.. ial ein srllSIDtCa A benleuer, dacbl8 der Lefzfere, 

• 
und ich ra. 80 ernstlich zu befirchteo, da. icb da die Bekaab'
scba't eioes Verrückten gemacht babe. Wahrend der PrO'bo u. 
der AIlß'ühruDA;, - wenn ea überhaupt zu einer Aufl'ührUll8 kee ... · 
- w.rde ich mich so weil als möglich yon iJeiner Poaaulle eut
fernt zu hallen suchen •••• Als er von Gretry sprach, wllte ... 
die Augen io sehr beunruhigender Weise • • • • • Seine Toeh&er 
habe ich bis jetzt kaum geseheo, allein sie scheint mit h6bsch 
zu &eio, und zurückhaUe"d wie es t&icb rür eiD 110 juoges Mtd
eben l\ezielDt, dabei hat sie so einen Aratlug von Ileilocholie, 
welcher der Harmonie ihrer Zöge ei neo gewissen ,oetisehen Oaft 
verleiht ••• , Sie ist Dicbt musikalisch, also lieb-t sie wehl die 
Musik nichl •.• Was muss sie zu erdulden &laben &wiltChea der
väterlichen Posauoe uod der Harfe die ihr das Leben gabl •••• 
Zwar freilich, wenn sie musikalisch wAre, würde 8ie Doch viel 
mehr leiden •••• leb werde wohl nicbt Violine spielen koo8en, 
meiDe Finger siod so steif und meine Arme so schwer .•• ahn 
betrachteC mich ai.t eiDer Hoch~cbtung als hlUe icb deo er.ten 
Preis im Conservatorium davonle~raleo; ea ist zum Todtlachen. 
Ich fühle übrigens dass ich dem Diner fies flerrn Belamour alle 
Ehre anthuo werde • ..•• Als Fremtler und als Violinist werde 
ich wobl bei Tische neben l\lad. Belamour zu silzf'n kommen , 
desto sehlimmer ; eie ist afFecairt, und ieh kana die aft'eclirtco 
Weiber nicht aussteben ..• Mein Onkel wird sehr erstaunt sein, 
wenD er mein Abenteuer erfAhre •••• Ich habe eine besondere 
Vorliebe für die Netze, worin die jllogen M&dchen ihre Haare 
eiuschlies8p.n • • • Die der Frl. Mathilde -scheinen mir aebr ac:höo 
zu seiD ••• Icb lehne micb sie geoauer zu befracbten. 

Wihreod Nicola. diese und Doch lodere Betrachtungen ln
.. teilte, haUe er seine' Reisekleider abgelegt und sich in ein pas
seDdes Costüm geworfen. Er begab sich in den Salon, und nach 
wenigen Minuten liel. eiD Bedienter die angenehme Kunde Vet'

nehmeo, dass die Tafel servirt sei. Nico'aa boc der Uausrr ... 
eIen Arm, der Doccor gab FII. Ilathilden den seioigen J und Alle 
bfg.beD sich 10 den Speisesaal. Nicol.. erhielt seineD Plall, 
wie er vorausgesehen haue, neben der Gebie.erin des Hausea. 

- Was für ein herrliches Ins'rumen. ist doch die Violine, 
sagte Mad. Belamour zo Ni~olas, es gehl 80 10m Herzen. 

- WenD es Dicht die Oh,..n zerreiss •• 
- Das hinge davon ab, wie es ,espielt wird. 
- Ganz richlig, erwiederte Nicola. mit so~envoner M1eut. 

Aber Sie Madame, fuhr er fort, besitzeD wie ich weiss ein herr
licbes Takmt für die Harfe, das poetischst-e U Dler allen Instru
menten, uod das DOch überdies den Vorzug hat, dass e8 die Beize 
der Damea eDlr.het, die es .spielen. 

&Iad. Bel.mour errötheCe ßü~htig bei dem Gedanken, del8 sie' 
jeuslDal ihre Reile eOlraleet habe, 80 oft sie die Harre spielte. 

- All.,io, wie auch die sehönsce Medaille i'hre Kehrseite 
hu, so weils ich audi Madame, dass .sie mic dem edlen Oeou8.8, 
da ihr T.~eßt Itwlhrl 10 leilig als mö!lith sind • 

• - Ah! Her. BelamOlltf hat IhRe'b wohl «e,agl, wie rei_bar 
i __ w.. u.... GaSI .es mir DiefRa.ls ltJÖ8'fieb war, \'01" le ... aI .... 
• pieleD '. • • •• EI ist etwas recbc Traurige. um die NerveD, uDd 



weD" ich Dur an die Probe denke, die nach Tische sfau6ndeo 
1011, HO fuhle ich schon alles Blut mir nach dem Herzen strömen. 

- Sie muastn diese übertriebene Aengstlichkeic fiberwindeo r 

Iladl,..e;'indpm sie an deo Reiz denken, den die f1arfe in Ihreo 
Biode. rar das Ohr wie für d.s Aure erhAlt .. 

. . 

"lad. Belamour etröcbete Doch slärker a)s da. erste Mal -bei· 
aiesem Compliment. das' Nicolas durchaos nicb', von lIerzen giDS~ 
Am andern Ende des Tiscbel wIndle eich der Doctor, den wir 
Ichon all. Sputtvogel kermen, an den Alairr, indem er sagle: 
f!' .. '- AufricJI.ig lesprocheo; s8geD Sie mir, glauben bie wirklich 
4a8s unser 'Orchester i!) Gang kommen wird, trotz des Gei~er8 
deo, ~n'ser Pti$iden' da 'aufgefiscbt hat ,Y Ich für meiDen Theil 

t • : 

iweiße sehr daran •. 
. ' 

; ,--:- afein Gott t antwortefe der l\laire I bei eiDem OrchesCer 
~a,.n' man für gar. Nie"ts gutstehen. Icb weiss dies VOll eitlem 
.usik·direclor, der mich versicherte, er habe SChOll recht ertrAg
iiche 'ßa~dcfl aus den" erbärmlichsten !\Iusika'llen zusammen
ge8toppelt. 

- Dieser Ilusikdirecfo,r wollte U~)S .wohl lIur A-Iuth mac"e .. ~ 
- \Vohl möglich. Ich habe Qbrigeos weniger Sorge unsere. 

Orchesters we~ef), als "'egen des Arrangements des Herrn Bela
mour UIß die Ouverlure zur "Caravanne" ,und die B'ruchslücke 
ans der Becthoven'scheD Sinfonie unsere.) speziellen Krir'en' 
U,zilpassen. 
· :. ,.-' Ich, sagle der Ooc(or, fürchte Alles und weiter' Nichts. ' 

Doch babe ich ,noch ein e Hoft"nung. 
. ,- Und dies8. wAre' fragte der llaire. 

.-- Dass ·eil) unvorhergesehenes Ereigniss, das ich eben datum 
~rhersehet UD8' zwi,ngen wird, auch mesDlal wieder den furchtbar
(pier,lichen Augenblick zu verschieben, in dem wir Alle gleich.' 
.eilig in unsere Instrumente blasen solleo. 

· . D'ie Unterhal(ulig wurde l1un allgemein. Beim Desserf erhob' 
sich f1r.Delamour mit dem Glase in der lIand. UIß einen Speech 
&U. hahen: . (Fortsetzung folg •• ) , 

l " 
,. < 

"0 •• -

'COBB'ESPOKDBNZEX. 

. ~1'8 Fra •• "'.lr' a. ltI. 
" 10,IUrt. 

. . Geehrter Herr Redacleur I 
'" "per Früt.lillg will komme,n, die Bäume scMagen aus 1" Die 

holde, 8ch9ne, die von Ihrem Berichters.aUer und alleo seinen. 
Leideß~8eoossen so beiss ersehnte Frühlingszeit künde& sich aller 
Orten und Eudt!n schon an, aber mit den CODcerlen will'! kein: 
~D~e nehmei), sie kündigell sich UDS (or' und fort an alIeil Ecken 
8.0. Als ~olJ'eD äie's deli Biumen zuvortbull, schlagen die:' 
l~al1('rD der Ilioser slaU der Will.erkälte. von der freilich dies Jahr. 
Ilichl viel z~ verspüren war, Coocert-Plogramme aus. Wie Viele 
d.a '''0 II , aus der ~rl geschlagen siod, werden Sie spiter erfahren. 
Im ,Voraul kafln ich Ihne'u sagen, dass es einem im Concerlsaal: 
ort kilter .wurde, als draU!UiCJI iI) der freien Lufr. I~t es Ihnen 

I 

recM, so fan~ell wir. da all, wo ich ja. meinem. letzlen Berichte 
steben geblieben bin, (md \'erspreche ich Ihnen dagegen, von nuo 
an kt'ine so lan,ge Pause wieder eintreten zu Jassen. 
· Ven deI} hi('r bestehenden beidt'IJ grössere'l Gesangvereinen 

((ir: gemischtei) Chor - dem CäciJienvereln, und dem Rühl'schen 
V ~rcin, - .:;. b j ed er bi~ jet zt zwei A bOllhemenfs.Concerle. 1180 
ha~ oft die l\leirUing ausgesprochen t dass es besser sei, wenn in 
einer Sladt wie .t'rankfurf, der.cn Bevölkttrung der Zahl .. ach nicht 
8,0 .bedeule'ld sci, Dur eh. einziger derar.iger Verein bestäude, 
,!elcher die gesanglicJle •• Kräftß alle iu sieh 8urllehme, wodurch 
e),ner Zerspliueruug derselben vorgebeu~l würde. 'Dies zlIgf·geben, 

8~"eißC ,~lIir doch sehr viel It'gell .Hese Ansicht zu sprechen. 
Eine Rivali'Il, wie sie l.olhweDdi~erweise dtlrch zwei. gleiche ~ 

Ziel~ .nstrebeD~e Vereine ben·orgerufeb wird, dient IlUr dazu, 
d~,=, Eirer und den Fleis. anzusporoen' und beugt eillem bequemen 

': 
~. . 
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Sichsehenlassen vor. ProducCionen von Dilettanten erfreuen sich 
überall einer geneigteren und milderen Beurtheiluug von Seiten 
'del Publikums. Familie .. -, Freuntlschafls- und andere Verhllt
nisse .,ielen dabei eine wichtige I\,olle; selbst die Kritik glaobl" 
Off, jenen gegenüber besondere Roeksicbten' eintrete.) la8sen ZQ . 

mÜS8en und zieht Samm~'andscltOhe an. Die Erfahrung lehrt :;~ 
aber,wie g('neigt gerade DileU'lnten sind, jedes ihnen gespendete' .. 
Lob für baare lUünze 1.11 nehmen und einer SeCbatüberschätzung 
sich hinzugeben, die sie beim Künsller nicht scharf genug tadeln 

. 'kQonen. Es ist ja so angenchm 5ich in' den Traum der eigene~;' 
UnfeMharkeit einzuwiegell lind auf Lorbeeren: lu' ruhen, vo'o deoeb~ 
freilicb Apollo ort sehr wenig waiss. Dem aUen beugt nun jene~ 
RivaJi~lt bis z~ einem gewiS8f>D Grade vor und darum möch.e ich: 
dem Cenlralisationssystem nicht das' Wort: reden., , ' .. :: 

Von dCII oben genanntcl} beidera Vereiuen nimm .. der ClcilieD~, 
Verein, vermö,;e' der Anciennitit und der Ilitgliederzahl. den ('rstcn:: 
Rang ein; ob er ihn vermöge seiner Leistnogsfihigkeit noch lange 
behaupten wird, darüber ist wenigst~Ds Dach den I,eiden abge"~ 
legle,1I rr~ben VPl' der Hand Doch .ein Zweifel gostattet. Eine 
Aufführuog des .,Israel in Egyplen" im ersCen Concerte litt 8Jl 

einer allgemeinen Lauheit; eA kamen mebrfache Schwankungen 
in den Tempis vor, und vermiss. man in den C~höreD Kraft und 
Präcisioll. Dass einige derseJbe~ mit kluger Beachtung der 
SchaUirungen gesunge'll' wurden, konnte' .licht (,ir jene Itängel 
enlscbAttigen, Doch weniger vermocbfe dies aber die Ausrührung 
der Soloparlhieen, da ausser de,D UH.:8 i 11 und Pi chi e r die 
übrigen Inhaber und Inbaberinoen, derselben dem Hihdel'scheo 
Geisie niche gerecht zu' werden vermochten. Bei weitt~m hes8e,r" 
gestaltete sich im zweiten Concerte die Auft'ührung von Cherubioi'8;' 
fe.ierlichfr 1\le888 in D-moll. Dazu wirkte vor allem die echt, 
künstlerische Beh8Ddlun~sweise der Solol,archieen durch die Frl .. ' 
Schreck aus 80011 und die IIU. ß rande s von Caa'lsruhe ,md,. 
Hili VOll hh·r. Eine gleiche konote IRan freilich der Inhabcrio: 
des Sopranparrs, einer Dilettanein aus dtr ftliUe des Ver~. 
eins nicht ztlgesteht:n, wie überhaupt ~lie . l\li(witkung von 
Dileual)ten in Soloparthieera bei d.crartigen Auft'ührungeo nur in 
welligen AusnahmefAlle .. si(~h als Chuulich und praclisch erweisen, 
d"ürfte. Die' Chöre waren mit Fleis! 8Cudirt und, griffen gutio' 
einander. 'Ven~1 Iro'zdcm die Wirkun~ im AlIgcrueinell hinter 
den Erwartungen, zurückblieb" so fallt die Schuld ,laran nicht., 
allein' aur den Ifangel au Gd~t urlll Leben, der siel. hie und da. 
rühlbar machte, sond"n auch auf das Werk seihsC. Bd den. 
grossen Schönheiten, tli~ demselben eigen sind, ermüdtt' (18 durch . 
eine 8reit~, die wir in aud"rn Schöpfuogcn des grosst'll ~leis(er8, 

vergeblich Ruchen würdl'n. (FortseCztJlIg folgt.) 

......... ,. 

& ,. 8 B e' a e n 8 b '1 r Ir. 

In meinem letzten Berichte übersah 'ich die A I.gahe des Conl-. 
posi(curs und Oichters der hier zurn vierfen l\lale in Scene ,;e-' 
gangcncn Oper "Fürst lIud \Vildschülz." . Ich ruadH~ dif'ses Ver
tibhen ,f(ut, inden. ir-b' iU:lleich' n4lu'r ,iber dic~se Novilät mich~ 
verbreite. Die l\llIsik iRe von K 01 b. k. Ilusikmeisier in Amsberg 
'rext von COlDlDissionair K 11 In m e r in S·cad.amhof. DaH Buch be
rubt auf rinclD vaterllodischen S(Offl~. Der verlt'bce I\öni~ 1\18x.'
VOI' Bayern. unter dem das Geselz g('geben wonJen t dass eth' 

. jeder Tyroler der O1ic eiDer Büchse setroß"t'o wur.le, dem Tod~ 
verfalle'l, begnadigle einen berüchtigten, .als 1\lensch aber IInan·· 
tastbaren Wildschützpn und' ,ill! in seiner beka'lf~lcn Herzens-' 
güte sogar so weit, ,dass t'r dC.'IDlI~lb~n. 118ChtJern t>r eine ihm ge., 
8t~Utc I)robe .ortrefßich bestaoden, lum Förster io 8einem ,Bezirke 
erhob. Bei aller Einfachheit der flandlong bot das Sujet, wie, 
leicht ~u r.uehen, dem Dichter "iele Gelegenheit Z(I rührenden 
und spannenden, wenn auch minder conßiclreichen Seeoen. ,.Furst 
und \\iltlschül~" zAblt 'sonat'h zur GaCfun~ der Spi .. lopcr, ia. der 
das' Ii ecitativ durch elen Dialog ersetz( wird'; es wäre' stels gllr, 
wenn eine solch genauere Bezeichnung dem'Zettel beigedrtlckt 
würde. weil allSOI.st die Hö'rcr mil der Erwarcung ehJcr lIelden_ . ':. . . 

" , 
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~~,~ ~p~~ntis/c~.~ <!~er ,.~8eldc~tlich~n Oper ,v~r...'lie Bü,hDo treten 
löhnf'en. Die Ilusik Isl' vorweg I,.ri~eh. Das"Werk erl.aul eich' 
a~s ·Lieder~. denn dahin'" ~'ISS ich' seIbi' die . Chöre, die Duol 
a'od. Tp'rzeu~ 111~len. Es. Bless't io' der Seele dcs Composheur. 
~n_ reil;he Ad.&r Von Alelodieen" 'die, 'wena auch nicbt ebf'D iD 
• lieÖ·1hellen originefl, doch ·\Vo~Jthueßd. 'IInd anmulhig klingen." 
Dass durch diesen vorwiegenden (",iedergehaU der Gefahr der 
Eiolönigkeit un.d einer gewissen Empfindsamkeit nur schwer aus
zuweichen is." kann .licht verkalillt und darf bei der FAllung 
eiDe$ richtigeIl Urrheils nicht' ültersehen werden. Gelegenheit 
&~r Verwerl.nlllg dramatischen Talentcl ist nicht gcboten, darf 
also' auch nieh. verlan~t werden; ieh zweiße nieb., tJass lIt'rr 
K,olb ,hi'~zu das Zen: hat. rände. er einen dazu ~earlefen SeofF· 
~eliig8tens be"'eh,, .seine Ins(rtlme.nlation eicht nur e1lle genaue 
Kenntniss .Ier Technik der InsCrnmtnfe, 801ldtrn anch ein reines 
Ver'e'ändnis's für dc-n elterat.tr ders~IIJen; l'r grtJppirt Msweilen 
höchst Qbt~rraschencl und erziel. ein ColoriC, da~ eier Sprache der 
liÖchsten 'Leidenschäft lJOd Alfecces ~anz hahe kömmt. Nur ge. 
wöhne er sic.h, sparsamer die I'nslrumente I.IJ verwE'nden, vorweg 
af,er die St~ei~her mehr ztlr Gehllng zu bringen; wenn die Bläser 
fast' immer im Athem erhalten werden. ermüdet dies nur zu h·icbt. 
da.sOlhr. Um. 'über einzelne Pi('~('n etwas zn sagen, so scheinen 
mir die ,reinen Ins.rumeo·(als4'ze, die Ouvertüre und die 2 Entre. 
ade bei wrifem die besten zu sein. Doch rache i,:h lIerrn Kolb 
die {}tivertüre b'ark zu verl,ürz(,ß: der Zwischensatz, zumal An .. 
darlte rür ßlasins.rumcllte. (Ier 2mal wiedcrkel)rt, ermütleC und 
unterltricht auch unnöthig den Gang des Garlzen; den getragenen 
Scbluss8.alz mit dem ßato~o continuo hat der Composifenr wohl 
Dur des~wegen noch angehill~t. weil er obDe Zweifel dt!r effect
vollsl~ Salz .Ies ganzen Werkes ist. ()ie Grada.io irn Allegro 
(Clißlax) .'mt .Auch mit ihren fasl IOmali~en Wiederholungen nieht 
gur. Von den Geelngen sind allgf'nehm zu hören: die Romanze 
.~Ich stand auf hohen Felsen ," das I~ied "Von eucb ihr Berge," 
das J",icdchen vom G~öcl,d~en (mit ob1igat~r Gloekenbpglei'un~). 
das Geber. Andcres. wie das Duett zu d('m erstell Chor, ein 
Terzet.i.: 41'as clnonartig auf'riet. bai mich minder I.erriedigt; ja 
lIanehel' wie ·z. ß. Einzelluti.en im Fiuale des 4. Ac.cs halle icb 
Cdr verrehh, wohl aus l\laogel ao der nö.higen DOhneokenll.niss. 

......... 
A 'I 8 Z fi r I (. 11. 

" Mine Mlrz. 

. In dtr Oper haUfIn wir eine arunulhige, nNle Ersrheinung, 
F~I. S i t t er ,d i n g von h,ier. die als ßenjamin in "Joseph"' VOD 

l\~~h~1 z~~ erste •• 1\Iale die Bühne' hefrat, und durch uIIge.heiiten 
~eir~1J ('rmutlligf, im .,.Barhier·· als Ro~ille eine,. zweiten Rlü(~k·. 
Ii.~heu Verillch wagte. Von sehr .ansprechendem Aeussfrll hat 
sie' in lliinclu~n. ftlailalld und Pari" ihre Sludit·o ~~maebt, und 
'Yird. wenn ~io mit I .. iebe IIIUJ Vorsicht weoifer vorschrei.et, \l'ohl 
ihr Glück machen, da sie nnverkennl.art' Talente besitz.. Doch 
8clu~irlt sie zur erslen, d.·aßl8tiscben wie colorirten PdrrieeD 
llicht den erforderlichen Stimmcfl((,nd zu tlesi.zt.'n, indem d .. r ßrusUon 
noch der FOlie, der Kopr.on d~r \Vcif~hheit entbehr.. Von einem 
ungez 'Y:1Ing,en'en 'Vesen lind nah1rlichf'm Spieltt, wird sie. zunächst 
welligstens' wohllhun, sich BUr das SouhrtUenfach zu besctlränken 
11ild sich vor je'der UeIH'rr('izun~ 'ibrps Orgalut zu hü.en Unsere 
ersle 'SllIgerin Friul. Sei i!t h.t cndlich von dell Brettern vrr-
8ehwuß"~n litld hat Frr. deR ud" Platz gemaeh1, die ein nochma
lisea' Gast!lpiel bego.men und sieb wieclerholt al8 Dillorah und 
Lucia, 80wie aucb als Gilda in. hier nCllen .,RigoleUo" Ilören 
licSM •. ' ~cC~tere Oprr war alt~hr gu' ~jnstudir' ulld wurde auch 
ia d(~,! ühri~c.-n Parrieeo recht l.rav r;egeben. 

. 'Die ' •. eid·en AbonftttrucQfs.Coflc,·rte (das '1 ... nd 8., die lelzten), 
ehthielten: die OUVf~rtüren zu "Leofloreu aus C·dur von Beet
hoven und z.ur "Zauberßöce," die F.dur.Slnfooie von Deellaoven. 
end ,die in B. von Schulnann sowie ell·,t lIoehzeilslnarscb aus dem 
;tSomruc'ri.ac:hlstraum.'· · ... err Z e f I e r, 1. Violinis. deI Thea.er
.... ehelte' ... fru~' tain ta,sheuo von l\tozar' und Hr. 11 er. h e von 
(,Q&erD das .E-moU.qo~cerl v0l;' Cbopin vor, sowie kleinere Pie~eo. . ;, .. . '.. ... . .... ' ., . .. . . . 
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~eide Herreo sind Cücth.lige. ~ü~stler t, .Hen~· 'eUer war "!·aus Cea. 
Soireen für Kammermulik schon . be8teb~ beka~~(. '. Feroer ' saol 
wieder ein Gast, Fr. H a rio w von Stuu~arr,. wQlche die Varia. 
tionen von Ilozt", übcr ,,0 dolce CO'lltento" und die Arie ,tAuf. 
scarkelß rillig" aus der "Schöpfung" vorlrug. Die IDei .. terhaft ... 
Kllost dergefeierren Slogerin überrasche*, 008 weDiger ala die 
SOlloritAt' und der Wohllaut der nicht mehr jllsendlicheo Stimme" 
Herr "0811 e r 8an~ di~ schöne Arie aus IleDdelss~hos "EUas."· 

Die 8. Soir~e für Kammermusik des Thea.erorchesters eot
hiel& wieder recht iD(eressaule Nummern, nämlich. das ·E-moll-' 
Quartett op. 44 von ftlendelssohn, Octett 'Iir gemisch'~ Ioslru~. 
,oente, op. 166 von Fr. Schubort und eine Romanze. von. Beet. 
boven "ir obligate Violine. Die 8. und letzte OtJar(eU ... Soir~~ 
der UH. fJ e i 8 Cer h a K e n, Es c hIn a n D, Bau e r 00,1 (-) j.J.P e .. 
I,esfand aus dem rebenden Quartett op. 18 von Beelhoveu, ,Var! 
iatioracn für Quar.eu über ein Lied VOR .schuber' und dem Octell 
für. SrreiehirJscrllllleo.e aus Es-dur von llendels80hn. Letz(eres 
'Vcrk Lildele einen würdigen Schlusss(ein del' GaDle... Wieder
holt haben wir die echt küosc1erischeo, eros(en und gesr.bmack .. 
rördernden BtslreLungen heider Vereine für. Kammermusik rühm. 
liclas. anzuerkennen, deren Unternehmer Allel lo;s'e.eo, wal Du,
ir,end zu. \\'üIl8clteo war. .lIerr lIeis'e~bagen, unferstützt VOD, 

seincll CoUegon im QuarteU, ulld Hrn. S te i Il met z, ,ab Itoch eie. 
Concer'· in dem er mir gewohllcer VirtuositAl das 12. Violiocollcer( 
seines Lehrers Spohr und zwei Sätze von ßeriot vortrug. Fraq 
lIeisterllagell liess sich auch mit einem brillanten Capriccie 
für Pian&) lIod Orchester '·00 l\lendel180bn bÖren. G8ßI vorzü,. 
lieh aber wurden von Herr H i I per t Variationen vo~ Piani für 
Cello vorgetragcn, die er mit grösster Feinhelt und Reiobeia 
des TOlls wiedergab. 

-..... -
~ a e 111 r I e 1I tell. 

Darmstadt. nas 8. Philharmonische Concert der Grossh. 
I'of.nusik am 7. tlArz haI gleic~ den früheren das Put.liktun sehr 
befriedige. Das Orchester rührte die lUendelssobll'sche Sinrooie 
und die Ouvertüre zu Spohr's "Jes90oda" in ge\Vo~nter Virtuo-
8iuu aus. - Herr \V 0 Il e r s erfreufe wie immer durch seine~ 
6chönen Gesang. - Besonderes Interes,e erhiel( auch noch da, 
Concert durch die l\li(wirkung einer jungen Klaviel'8pil'Jerin. Dea: 
unge.heilte Beirall, den Friulein A n n a 1\1 e b I i ~ 80S Scuugart 
erhielt, war {"in ebenso ehrrnvoller als wohlverdienter. S~hülerhi 
der SUlugarcer MU5ikschllle I,esitzt di{'se junge Ilame bereite 
eine solche Vollendung auf dfm Piallo, dass tlOgeachre. gerade 
auf diesem Ipstrument die h4ufigsten und frühzeicigslfln Erfolge 
in der Regel erzielt ",erden, mithin die Zahl vor'rt'fßichc-r Klavier,:, 
virluosen eine sehr ffrosse is., uhter ihnen Coryphlen wie Bülow~ 
CI~ra Schnmann, Thalberg eIe. grAule,'" sie, bei so unzweifel
haf.em Talente drulloch einer bedeutenden Z •• kunft el1t~flgenlebe~ 
darf. Der Vor(ra~ der drei Satze des lI·molf-Couccrls von' 
lIt1mm~lt und dcs Fatlstwalzers btts'ätigten dies Ver.ra .. e .... Be~ 
tIer ,·ollkornmf!.um Durcbbildung bei.fer HäDde lind der Rei .. hei~ 
des An8chla~s war es nicht die Bravour allein, die 80 oft deo 
Piallistell nur als Fingerhrldcn erk('ßlten lässt, um die mübsa~ 
erlernten KUIISls.ücke in den Vordcrgrond zu stellen, welche die 
Zub6rer Rn das Spiel der Frl. liebli; fesselee , 60ndern die ein': 
r.chc Natürlichk~i', Zartheit tmd Innigkeit des Ausdrucks, womit 
sie elen Inten.ionen der Aleisler gerecht. wurde t und. die Be~ 
herrachurig aUt~r .ceehni-schen Schwierj~kei.en •• ur als athlel zum 
Zweck bt.'outzle. Bei so uovt~rkf!nl)barer Btgahung i., es ein~ 
~Oir.b', die Aurmerk"amkeit d~r Kunscfrcuode dpr jungen D81n~ 
IQzuwer,den. . DarlRst. ZtC;. . 

• ... 1.. Da wAhrend der OSlerwoc:he die Thcale .. lelchlosleD 
bleiben. 110 wird Blaß dieBe Zeh bc.tützco um dt!o Saal der.grolsen 
Oper Deo zu decoriren, zu welchem Zwecke, ~ie Summe vOlt 
100,000 Fr. bewilli" wurde. . . ' .. 

. Flo'ow'~ "Slr.den.u ha, iQ de~: itaUeo',ehe. OPO, be,eil. . ... ~ .... . . .. .. 
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• Ier ... \ofl'öhrinpa erlebt und befestigt lIi~b immer Dlchr io der 
aaast des Publiku1D~. 

- 'hetor Bel' Ii 0 ~ wird sieb Dach Weimar LeAcbeu, wo am 
Gebur.s.age des Grolsh1'rzogs seine Oper "Beatrice u. Beoedict" 
zu, A utrübrung kOrtlme'n wird. 

- Das I'rogram des 26. 'populären Concerles im Cirpe 
NtrpOl'on laulei : Pas'oralsh,r->nie von Bee.hoveD, Adagio iu E·dur 
all8 eiDern Quarlen voo HaydD; l\lusi. zu Gö,he's "Egrnont" VOD 

Beelhoven; Ouverlure zu "Zampa.c' 
- P .·s dei 0 U P hat in SeiDel) populären CODccrfen für klas .. 

sische Musik bisher (asl aos~chliesslich die \Verke d e ul sc her 
Meister zur Autrübrung gebracht, was delI französiscbcn National .. 
.tolz lJun allmiblig unangenehm zu berühre., scbeillt. WenigsfeneJ 
nimmt ein M;t arbeiter der France Muaicale VOI. dem ne1JlicheD 
Fiasco eiDer SchuOlanb'scben Sinfonie in diesen Concerteu A .... 
lass Herrn Pasdeloup aufmerksam zu macheo, dass es ultter den 
Fran~'08eD mellrere, freilich noch lebende, k las 8 i sc h e Tondichter 
gebe, die sich nameollicb durt~h ibre sinfonischen \Verke als 
80lche bewährt bitten, und fübrt namentlich ao: H. ßerlioz, Fel. 
D."hI. 1-.. Reber, GOUlJod, Th. Gouvy: Ausserdelll empfiehlt er 
.ur AIIW,jhruog die Si .. Coniec!J) von OnsJow, sowie die Ouvcrlureo 
Z1) "AriodtJItt," ,.Zampa," .,Prt! au:e elercs," wclche weil eber 
das Prädikat "ldas8iscbu verdichte I), als die ·Es.du .. ·Sillfonie VOD 

8ehumann. J-I.err Pasdeloup bat sich diesen \VilJk bereits zu 
Herzoen gcn-omnlen, und lis8', wie aus dern oben milgetheilteD 
Programme des 21. Concer.es 'zu erseben ist, auf 8eethoven's 
Esmoftt-Afu!lik die k las si sc he Ouvrrtüre zu "Zaml,a" folge ... 

• * * Frl. S. e b I e hat die gllnzcl)delt Anerbietuogt'n, die ihr 
VOR Wt-en und Berlin aus gemacht wurden. zurückgewiC'sen, und 
bleibt in &lünchen mit ei!,cr Jahresgage \'on fl. 4600· nehst 8. 20 
S"ielllOuorar, freier Garderobe, zweimoflallichcm Urlqub, und 
Dacb S(~clu~jährjg~r AClivirät Anspruch auf ß. l{;OO PensitHJ. 

*.* Wir '.aben noch d~lS Programm des 19. Gewalldhaus. 
COllcerles in LeiJ)zig nacbzucragcm. welt:hcs aussehJiesslieh fran
zösische Cornposi.ionerl alter .md "eller Zeil CI.' hi~I., nämlicb: 
1. Theil : Ouvertüre zu "Semiramide" von Catel (gel.. 1773, ges&. 
1880); zwei fran7.ösische Volkslieder für Chor (aus der l\liUe des 
16. Ja'Jrht!oder'8); ArieUe und Cllor 8US dem BalJel .,La 'lIlas
eerade de Versal/fes" von J. 8. de Lttlly (geh. 1638, gllSl. 16d1); 
Variaaiollen für die Violine von P. Rode (geb. 1774, gest. J ~30); 
vorge'ra~en von IIrn. Concettnlf~ister David; Arie tlud Chor aus 
.,Hippolyte et Aricie" von Ramcau (geb. 16S3, gest. 1764); Ou
verlure ztl "Jean de Parisu VOll F. A. Doieldieu (geb. 1771, ges •• 
J834). 11. Theil: Sinfonie von lUehul (gtb. 1168, ges,. 18(7); 
Cbor aU8 "Les deuz avare," von Grelry (geL. 1741, gest 1S18); 
"Fee l\lab," Scllerzo aus dt'r dramatischen Sinfonie "Romeo und 
luHe" von lJector Berlio& (geb. 1803); l\1arsch und Chor der 
l\ta8ier 8US ,,41ezander a Babylon" voo Lesueur (geb. 1763, 
gestorben 1837). 

**. Das 20. und letzte GewantJhalJs·Concert in Leipzig am 
19. d. 1\1. braclite: "die erste Walpurgisnacht" WOD Atendelssoho, 
und die 9. Sinfonie mit Chor VOll 8eethoven. 

* * .. R 0 s s i n i unterhält die Gäste, die sich zu seirlen Soireen 
drängen, .. icht nur durch artige l\lusikgaben, die er ihneo von 
Zeit zu Zeit reicht, aondern aucb dllrch Tascht'n~pielcr8tückcheu 
"nd Karle'lküns'e, in wclchel) es der greise ltlaes.ro IU einer 
trheblich('D (,esclaicklichkeil gebracht haben soll. 

*** Ft'rd. Biller's Oper "die Katakomben" hat in B rem e 0 

bereics drei AufFübrun~en .. rlubl, onel die Theilnabme des Publi· 
kums für die8el jo.~re,.saDte Werk einffS deu.schen TODmeisters 
is' noch immer im Wacl.sen begriffen. 

*.* R. \V ag oe r in PClersburg. Das erste Concert ha', wie in 
vor. Nr. bereits lIlitgetheih wllrde, am 3. ftlärz 8tatfgefunden. und 
war von dem glänzendsten Erfol~e begleitet. Aufgeführt wurde 
in die~em Coocerte: die .,Sinfonia eroicah VOll Beethovcm; Ou
verturf', Ballade und llafrosencbor aus dem ,.tlil"gendt'n "oUAnder"; 
Introdllction zu ,tLohengrio"; ~larscb liebst Chor, Cavatine an 
c1eoAbendstt'rn oodOtlver.Üre aus delD "TAUllhiuser.CI Zum 
Sclilusse wurße nocll die russische Nationalhymne gespielt. Das 
6rehe'srer "'besland 8119 t30 Mi.gliedern des kai8erl. ThealerB. 
Frl. Bianchi sang die ßaUad~, IJDd Herr 8obolcl" die Cavatine •. 
.. . ._' In 'dem' Iwei1eD CODcerte . kamen zur Au'8'ührong: die 
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C.moll·Sinfonie VOD Beelhoveo und Pif9cn aus dea heideD Oper. 
,.Tria'an und Isolde" uDd .,die Ileiatersinger von Nürnberg." : 
Die erstgenannte Oper lieferte "das Prlludium" (Liebes Iod) uud 
Finale (VerkIAruog), die leizIere "die Versammlung eier Jleiater •. 
aAngerzuoft," .,Pogoer'a Anrede" (BasIeri., von AIr. Soboleff. 
gesuDge.a) und die Ouverlure. AU8s .. rdem kam aus dem zwehen 
Theile der Nibelungen "die Walküre" und Sie;mund's uLiehes. 
~esaDg" zur Allß'übrung. Ein driues Concert gab Wa3ner im. 
Brossen Theater. Es fand am tO. März BtaU und führte folgende 
Nummern vor: die Ouverlore, die Entree-Scene df!r Eliaabelh 
uod das Duett derselbell mit TaDDI)äuser aus "Tanohiuser ," das 
Vorspiel uod die Balcon.Scene aus "Loheogrill tU die Cavalcade 
aus der ., \Valküre," Siegmund's Liebes- und Sehmiedegesaog. 
WötaD's Lebewohl an Brunhild und deli TaoDhiusermarach. Der 
Erfolg dieser weiteren CODcert-UolcrneholUngen R. Wagner', war 
nichl minder grossar(ig als derjenice der früheren. 

*** Die VermAhlung der Frl. Trebelli mit dem Tenoristen. 
ß e t , i n i (and am 8. Ilärz in Paris &(alt. 

*** Am 8. ltlärz slarb in Alafmbeim der 1I0f.hea.er"laschinis. 
M ii h I d ö r fe r, ein im Del,oralious- und l\laschillellf.t·he weitLe
rübmtrr 1\lann. Er hat in Paris, l\JüncbeD, lIannover und vieleD 
andercn Städten einzelne Opern ejngerich'~., odt»r die ~aJ)ze EiD
richtung neuer Theater geleite., und aJlen .• halben durch 8eine 
sinnreichen lind geschmaer,vollen Anordnungen Bewunderung errege. 

*.* ,.ir das Schuhert-Denkmallb 'Vien sin.d bis jecz& 
bereits ß. tOt~OO beigefSteuert worden. 

* * * Frau Sopbie F ö r 8 • e r hat am 16. l\lirz an dt·r k6oiCI. 
Oper in 8 e r li n mit der Agatbe im •• Freischütz" eil) Gastllpiel. 
UDler ~r09ser TheilnahlDe und dem lebhafceslen BeifaJl des PuLli. 
kums be~onOtm. welches le(dere sieb ,anz dem wohlthuendea' 
Eir.drlft:k der schönen und kunstgeüb.en S.hnme des Gastes bingab. 

* * * Ocr Staderarh in Leipzig hat llUn beschlosseo, ein DeUeB 
Theater auf dem König~pJa'ze zu erbauen. Der Voranschlag. de. 
Baues, der durch deo Oberlaaurath La n g hall s i,. BerliD a.Qsge·. 
führt werden 8011, "e"ä~t die Summe von 900,000 Tbalern. 

* * * CamtIJo Si vor i. Scbüler Pagauini's, ~ibt im KrolY8chea 
Lokale in ßerlin eine Reibe VOll COI)Ccrten, ~ie von dem ele,an
t.astel) und kunsfsinnigs'en Theile des PuMikuIDa besncl •• werden, 
uud tftm all!'gf'z('icbnt~cf'n Künsder r~jcbliche (..Iorbeerel. einbringen. 
Am 17. d. 1\1. fand brreits ,.ein 16. COl1cer. 8.att • 

•• * ßenedid's "Hose VOll Erh." wurde in Stutfgarl am Ge
burtsfage des Kronprinzen mit lebhaftem Bt"ifafl aufgeführt • 

* * * Das Programm des d ief4jährigen .,niederrheiniscl.ell ftlusik. 
restes" in D ü s sei cl 0 r C, bei \Ve·lchem Fr. Jenny IJind die Sopran
par.hie urld deren GaUe Herr OUa Goldscbmidt die Lei'lIng übel'
Dt"bmen wird. ist hi folgendcr \Veise fes.geslel". Erster Ta!: 
B-dur.Ouvtrtüre VOll Beethoven, .,EIi8e,h Oratorium VOll l\lendeJs-
80hn (mit Or~el.) Zweifer TS3: Orchestersa,z (C·dur) von J. Sa 
Bach; Psalmen von ~larcello; St. Cäcilich-O.le von Händel (mit 
Orgel); Sinfonie (O.dur) VOta Schuhert; driUer Thcil der ttScböpf. 
ung" von Haydn. Drhler Tag: KÜIIsderconcerl, in welchcm u. 
A. Sce!aen aus Schumanl.'s .,Fau8t" ulld Nummern allS Biller'. 
"Zerstörung Jcrusalcms" zur Aufführung kommen. 

* * * Ade I i n e P a t t i t.eziebt die hohcn Einuahmro .)iehC, 
welche sie durch ihrer. Gesang erziel", sie ist an ihren Scbwager, 
den Opernun.ernehmer Sir a k 08 eh, auf drc-I Jahre cODlractlich 
C;f'bunden UDd erhAU nur ei.a.e Jabre8gag~ von 60,.000 Francs. 
Herr Srrakoseb verlDiethel die S4ngerio nach i.ali-eniscber Sitte 
wohh. es ibm beliebt und 8lreicht die be~rl'ft'eDden Summen eiD. 
Er i~t übri.~ns nicht nur der Schwa~er der I.iedlicben Säogerio,. o . 
er ist auch ihr Irefßicher Lehrer lind bekolDtnt das viele Geld 
Dicht umsonst, dt'IJO er Ihut alles Mögliehe ·(ür seinel) Gold69C'~,~ 
ja er si n g' sogar tür die kleine PaUi hl deli ProLen, '10m ihre. 
Stimme zu schonen. FrAul. PaUi singt nie auf einer Probe, ihr. 
Schwager ist rur sie die Nachlwalldlerin, die Rosine, die Lueia, 
die Z('rHnt'. Das ist doch gewiss aucb neu I . Bißn. 

* * * Herr v. F I 0 , 0 w hat die seit Iliebcn Jahf'en ·beJ&.eitJete· 
Stelle eines Intenda ... ten de8 gr08sh. lIollhealfrs ·in Sc h weria 
Die.iergeleA', uOlI will sich bleihend in ,Ps1'is :,.iederlae,eo. At, 
"o,o.'s Nachrolger ",ir.d der' Dich.er .6101'·a-. v. PulJi..~ ·genaDD.C .. 

·Ve1"antw. Red. Ed: Foeclterer:. 'Dr~cj, ~o1i Beule,.' ,. Waliäu, Mainj 
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Ein IUIlslkallselles Allenteller. 
(VOll 08 e are 0 m e Cl a n tt) 

(Fortsetzung.) 

- Meine Herren, sagte Herr Belamour, wir nähern uns dem 
erhabem'u l\lomenre, dem wir schon so lange entgf'gengesehC'l} 
baben, .mtl In welchem dif! Gesellschaft die ich zu gründen das 
Glück hatte und zu dtren Präsidenten Sie mich zu ernennen 80 

gUlig waren, eine ruhmvolle Aera sich eröffnen sehen wird. 
Sehr gUf, sagte der l>occor ironis(~h. 

- l\-teine Herren, fuhr Herr Bclalllour (ort, keincm von uns 
ist die l\1acht der götllicheu KUUb' ullllt!kannt, die wir pßegell. 

- Die wir zu pßegen die .\bsicht habeD, sagte der Doctor, 
um gena .. zu sein. 

- Ich will daher, sprach Herr Belamo"r weiter, ol.oe die 
Unterbrechung des Dodors zu ',each'en, bei dieser Gelegenheit 
nicbt die zahlreiche .. Wunder erwähnen, welche die l\losik .bei 
den Griechell gewirkt hat. 

- Gehen wir gleich zu den Römern über, brummte der un ... 
vetbcsserli(~be Doctor. 

-- Woher kommt das Wort "l\ltI~ik:' y ~Jeine snrgfähigen 
Nachfurschtlngen lassen mir in dieser Beziehung keinen Zweifel 
übrig: es kommt von Musa, weil man glaubt, da~8 die lUustD 
diese Kunst erfundtm haben. Glei('hwohl Jisst Kir ch e r dem Dio
dorns zufolge diesen Nam('n von einem e~yplischt'n '''orte her
stammen, indem er hehaoptff, dass nach der SÜlldtlnrh die l\lusik 
zuerst in Egypren wie,jer aufgetaucht sei. Wie es sicb nun auch 
mit der Etymologie des Namens verhallen mögt', gewiss ist, dass 
der Ursprung dieser Kunst dem Menschen nahe gelegen hat, und 
wenn da~ Wort auch nicht mit delB Gesange begonnen hat, so 
ist dOf:h sicher dass man tiberall, wo man spricht auch singt. 
Uebrigens waren die alten tlusiker auch Di(~hrer und Rednff erslen 
Ranges t und ich f'rinnere hiebei nur an Orpheu8, Trfpandn etc. 

In diesem Augenblicke Lf'mAchtigfe sicb der Doctor, der sich 
in aller Srille erhohtll uIH.I hinter Herrl1 ßelamour geschlichen 
haUe, mir vieler Ge,,'andth .. i' eines bescbrieht>ntD BlaUes, welcht's 
dtr unmögliche P.·isident des unmögUchen pbilharmonischen Ver. 
eintJ hinter einem \Vall VOll Bisquifs und eingt>macbten Früchten 
zu v('rbergen sllchtt. 

- l\lt'ine lIerrf'n, riff er, Wahrheit vor Allem. . Hier habe 
ich die Rrde unseres Fr('untJtIS 8e181001lr, dt'r UllS glauben macben 
wollte, er !lpreche ans dt>m Stegreife. 

- Doclnr, sagle Herr Belamour, wötbend, sich verrathfn und 
um einen EfFect gebrach' zu seheli, 811( den er sieh schon lange 
,'orhereitet haue, das ist !4ehr lInschickJic!h, die grösslf>o Rpdner 
macbtn sieb Notizen t nm bei ihren Reden eillfD Anhaltspunkt 
zu habfD. 

- U'hiankharer, sagfe dpr Oo("or, wie schlecht folmen Sie 
mir meine besten Absichftll 1 Indem ich mich dieses 80 ausneb
mend gelellrteD Stucks Beredsamkeit bemAchtigre, halto ich Dur 

die eiDe Absieh'. dasselbe der Vergessellhf'it ZII encreissf>n, indem 
ich es hintr.>r ,Jen verber~endeJl ßisquits Im.1 Früdatcn hervorzog, 
um es in die Druckerei zu Hchickeu. 

- In die Druckerei J wiederholte Hr. ßetamonf .ief bewegt
Dank, lieber Doccor, Dank! und werlO die Probe nach \\'unsch 
vorübergeh., so wird die~er Tag der gl ü c k Ii cb 8' e 111 e i 11 es 
Lebens sein •••• 

Da hier Mad, Belatnour ihn'rn GaUen eirlen \'or\\'urfs\,o)fen 
Blicl, zuwarf, heeHte sich dieser mit licbevnller Miel&e beizufugen : 

- Ausser jen e 01, den .lu weiBsf, Iht~.ue Freundin. 
Damit brach die GC'selischaft auf und hegab sich io eio 

anderes Zimmer, wo AUcs zur Probe vorhcrei let war. 
Da Herr 8elamotlr B..,febl gegeben haUe, alle Violinen die 

im Städtchcn zu Boden wären herbeizu~cI)affen, 11m Nicolas die 
Wahl zu lassen, hatte man ihm drei Exemplare gebracht I die 
Geige eines S(ra~seDficdlers mit eillbegriffen. 

- Herr von Kermarek, sagte der PrisidcDI des furchtbaren 
philharmonischen V ('rein" wöhh'n Sie gefälligsf eines der Inslru
mente, die Ihnen hier did Arme enfgftgenstrecken. 

- Geigen, die die Arme entgegenstrecken 1 • •. O! ~! rief 
der Docror, il'h finde diese Rcdefi,;ur eCwas kühn, da die Geige'" 
gewöhnlich weder Arm noch Deine haben. 

- V\'as ich gesagt hahe, dabei Meiht es, spracb H.,. Belamour. 
- Gallz recht, erwit>derte der Doctor, ahcr gesleheo Sie Dur, 

das8 Sie 80 etwas Dicbt schreiben würden W 
- Lassen Sie das Doctor, trat der zweite Fagottist Hr. L., 

dazwischen, ~ie sind zu streng; wir sind ja hier nicht zusammen
gekommen um Rt'deöhungcD anzustellen, sondern OD} Musik 
zu macbeu 

- Der Himmel möge Sie erhören, erwiedcrte der Doctor, 
mit komischer FeierJi chkei. den Bliel, gen Himmel ric.~bteDd, 
möchten "'ir dO('h wirklich versammell sein, um Ilusik zu ßlachell! 

Herr von K('rmarek, sagte Herr Beramour sich an NicoJas 
wendend, i.ch l)ill kein Geiger, sondern nur Posaunist und kenne 
die Geheimnisse des Saitenspiels nich'; glei('hwohJ wenn ich mir 
erlauben dürfte Ihnen einE'n 8alh zu geben, ~o würde ich Sie 
be~tifßmen, von den drei Ins.rnmellrNI, welche Ihlien zur Auswahl 
vorliegen. das ältes.e und am meisten gf'ßickte Zu wählen. Die 
Geigtn silld wie der Bordeaux .•• 

- Zieht man die G~igcn auch auf Flaschen t oder flickt man 
au('h den Bordeaux Y fiel der Doclnf ein, deflsen gt1wöhllliche 
Schäl-fe durcb die bedeucende Quantitlt von Spirituoscn, die 
er gl~!ich den ührigen Tischgenosst'D zu sich genolllmen haue, 
noch auffallend zllgenommeD haU~. 

- Nein, el'wiederre "torr Belamour etwas ungeduldig, allein 
die Gei~en habt-ß, wie wir alle wisstn, das mit dem 801 deaux 
gemein, dass aie je liter dc~sto bC'seer werd('o. 

- Glauben Sie wirklich' sagte na!v Herr 1.1., weJehpr lIabo 
daran war diesfs thöric.hle VorurlheiJ mit lJerul ße(amour 
zu tbeilen. 

- Nichcs ist gewisser, Baglo der Präsident des philharmo-
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nischen Vereins und der Beweis darür ist, dass die Straduari
Geigen, welrhe bekanntlich die bes'en sind, alle aus alter Zeit 
hers.amme ••• 

Ah I sehr hübsh, rief der Doctor. 
- Glauben Sie mir nicht' (ragte Herr Belamour. 
- Ich glaube Ihnen doch, anewortete du Doc.or, denn weoo 

ich mich recht .~riuucrc. 80 ist Stradivarius im Jahre des Heils 
161S6 in Venedig geboren. 

- \Vas (,ir ein Gedäehtniss, dachte ßdamour. Soviel Ge-
lehrsarnkci~ ReIzt mich in Erstaunen und verwirrt mich. GI<-ich. 
viel, ich will mir meiD Ers.aunen nicht aDioerken lassen t und 
eiue ~leiehg,jJtige Miene annehmen. 

Und er erwiederte laut: 
. - Ich wussf<~ so gut wie der Doe.or, dass Slradivarius in Vene

elig lebte und um dIS Jahr 1636 geboren wurde. aber diese That. 
sache, weit entfernt mr.ine ßemerlumg darüher zu widerlegen, be
stätigt im Gegent heil gerade dieselbe und ich haUe daher wohl 
recht, wenn ich behauptete, dass aUe Stradivarius, weil aus aller 
Zeit hrrstamrnend, die hesten bekannten Geigen 8ind. 

Bei diesen 'Vol'fen brach der Doccor in ein schallendes Ge
lächter aus. Er lachte ohne sid. balten zu köunen, bis ihm die 
Thränen üh(lr die Wangen liefeu. und häUe sich beinahe auf den 
Fagou de~ Berrn L. hinfallen lassen. 

- U nglücklichfr! rief dieser, wollen Sie mir mein Instru
ment 7crtlrücl,en Y 

Df'r ()o(~Ior lachte fort, un.1 zwar in so 8ftsteckender Weise, 
dass die ganze Gesellschaft mit ihm lachen mnS8(f. Doch wenn 
ich ~agte die g ß n z e Gesellschaf, , so war di(~s ein Irrthum; 
vier P(,fSOU()n laellten nicht. Es waren dies einerseits Ur. Sal, 
der huhsch!! jungH Mann mit den 20,000 L;vres Henfen und 1\-llie. 
l\lathihle, andcrcrsc·its Herr und l\lad. ßelamour. .Ierr Sal .•• • 
bCDlitzle das G~rällsch J welches durch das laule Gelächter ver· 
ursacht wtll',le, um sich gegen 1'1 11 e. l\'lalhilJe zu neigen t und ihr 
lei~c, mit be~'egter Slimme zuzußüstern: 

- 0 mein Fräulein! es ist mir un ~rtrig1ich, Sie so gleich
gültig ~f'gen mich zu sehen. Ich sehe es deutlich, dass Ihnen 
meine Gegenwart lästig ist t und um mich Ihnen 8.n~enebm zn 
machen, hleibt mir nur ein negatives lUiUel übrig, nlimHch: nicht 
wictier zu kommen. 

- Uas habe ich nicht gesagt, fuhr Mlle. l\läthilde heraus, 
und w('udete ihr Gesicht ab, ,.;leichsafß um ihren Worten die zu 
auffallende ßedctltsamkeit zn benehmen. 

'V ähreml di(~sc verlieb.e Unt (!rha Hnng sfau(and, führte am 
andern Ende des Zimmers Herr und Mad. Belamour mit leiser 
Stimme folgt'lltles Zwicgerpräch: 

- Herr BelalOour (heftig.) - Dieser Doclor quält mich mit 
seiner Ln Rtigkei t. 

- Mad. ßelamour (noch heftiger.) - Ich finde dies üher 
allen Ausdruck unschicklich. Wenn man ihn gehrn liesse, wer 
weiss was er flieh noch erlauben würde. 

- 11 crr ßclarnour. Er ist ein schlechter Spassmacher; es 
wäre viel grsctleid ler, er hekümmerte &i(~h um seine PatienteD, 
:slatt um die Angelegenheiten anderer Leute. 

- i\lad. ßelamonr. \Villst Du mein Lieber, dass ich ihm -
so ganz hößicb - die Thüre weise Y 

- Hr. Belamour. G rOSSf'r Gott! mein Schatz t wer soll drnn 
statt sE~iu('r die FJöte blasen in der OuvcrHire des un~terblichen 

Gf(!h'Y und in den Fragmenten der Sinfonie drs van Beethoven 
von Cöln? Nein, nein, ßlan darf nichts Ober'reiben, und wir 
müssen im Gcgenthcil ~tlte Miene machen. 

Und alsohald nahm Herr ßelamotlr eine gUfmüthige Miene 
an, und indem er lachend aur den Doetor zugin~, sagte er: 

- \Verden Sie uns denn endlich sagen mein Theuerster, was 
Ihre forrtialltrn.Je Heiterkeit erregt? 

- Mein lief,cr ß(!lamour, sagte dieser, indem er sieb be
mühte wieder ernsthaft zu sein t verzeihen Sie mir meine Lustig. 
keit; ich lache, weil es nicht Stratlivarius war, der im Jahre 
1636 in V ('nedig geborel) wurde, sondern Stradella, ('in brrühmter 
Sänger und c..;omponist, den seine rOOlant ischeu Ahenteuer viel
leicht mehr als spin Talent allf die ~acbwel( gelangen liessen. 

- Ja, ja, sagle Herr Belamour sichtlich. verwirrt, •••• io 
. der That .•• 
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- S.radivarius selbat, erwiedprle der Doctor, ist nicbt geborea. 
Vor Lachen konnte er den angefangenen Satz nicht aussprecheD. 
- Das weiss ich wohl, erwiederle Hr. Belamour. ohoe reche 

zu wissen was er sag'e, 

- Wie, sagte der tlaire zu Letzterem, Sie wissen dals 
Stradivarius Dicbt geboren ist' 

- Da~ habe ich nicht gesagt. der ()octor hat es gesagt. 
~. Ich habe nicht ausgesprochen, ft1gte der Docror hinzu. 

Ich wollte sagen, dass Stradivarins uicht in Venedig geboren isr~ 
sondern in Cremolla im Jahre 1708, welll) mich meill GedäCbtois, 
nicht betrügt, und dass er jung 9t8rb. . 

- Weis8 mau nicht ob er von mehreren Aerztell behandelt 
wurde? fragte crock~n ~Iad. Belamour, indern sie dieser maliliöseo 
Frage durch einen spöttischen Blick Iloei. stärkeren Ausdruck verlieh • 

- Um zu einem solchen Resultate Z1I kommen, antwortete 
der Doc(or mit eben Roviel Geisr als Geschmack, genügt in der 
Regel schOll eiD einziger Arzt. (Fortsetzung folgt.) 

~ •• o_ 

COBBBSPONDBNZEN. 

A.'18 Fra.akt ••• ·' a. 19 •• 
10. Hin. 

(Fortsetzung.) 
Der Rühl'sche Verein brachte in seinem ersten Concert ein 

Ora'orium Vom alten Vater Haydn: "TobiaR." l>ie Exisrenz eines 
solchen war überhaupt wohl nur Welligen bekannt und über
raschip. um so mehr die Aufführuog desselben. Dfnn soviel man 
auch dara .. 811SZIISf'tz('n finden mag, so weil es auch hintp.r den 
spiilrren 'Verkert des Meisters dt!r nJahrcszeilen" ond der "Schöp
fllng" zur'ücl(hleibl, so biefet es dp('h des Schönrn und Inft'res
santell genug, IHn dessen Vor'f'ihrnug in einer Zeit, die sich so 
steril in Hervorhringung derarligf·r Werke erwe;st, ~ereChlf('rtigt 
zu findelI. Freilich i8C vor allen Din~eo der Text nicht darltach 
aragNhan, UIß Theilnahme für die darin behandelten Situationen 
und Personen zu erweck~n; er ist jeder dramatischen Handlllng 
baar und enft,ehrt jeglicher Sleigt~rnng. J..4an~\\'eilig lind ohne 
Poesie sc1tlf'ppt er sich his ans Ende hin. Dass ein solchf!r Text 
den Componistcn nicht gerade he~eistern konnte, i~( begreiflich, 
derau-och wussfe Haydn dazu Chöre und Arien zu schreiben t dia 
den grossen un~'erblichen Meisler, ,vie er sich spAter olfenharte, 
verkündt>D. Die Aufführung trug das Ihrige dazu bei, diese Schön
heiten im hellstpn Lichte er~cheinen ZII lassen. Als Solisten 
haue man die f)arnell Schrf>ck ans Bonn, Geisthardt von hier, 
Rothenberger von Köln und die HH. Zottmayr und Hili 
gewonnen, von dellen Frl. Schreclc 'lnd Fr). Geislhardt sowie Hr. 
Hili besonders für ihren warmen, innigen uud versländnissvollen 
Vortrag hervorzuheben sind; Chöre und Orchesfer thaten im 
besten Zusammenwirkf'ß ihre volle Schuldigkeit und ,rllgen dazu 
bei, einer Erm'i~nngt wie sie in Folge der olu'n gerügten Mängel 
.leicht häUe pin'retE'u können, vorzuhrugell. 

F,ir da9 zweite Concert haUe man eine Kyrie in l)·moH von 
l\tozart, "lauda Sion" von l\1en"f'ls~ohn und (;heruhini's Requiem 
zusammengf·stellt. Das Kyrie, ein nachgela4Jsenes \Verk des une 
sterblichf'J) l\leisters, is. ein kurzes Stück, bei tl,·m man ob seiner 
Kürze nicht in die rechte Stimmung kommt, um zu tlrtheilen und 
zu g(lniessen. Zweifel an seiner Aechtheir, denen man hegegnete, 
möchrell sich nicht als hpgrüntlet erwdscu. Bei der Aufführllng 
von l\lendel~sohu'd ,.lauda Sion'c war milu in den bereits bei 
Besprechung des Cäcilien-Vereins #!:erügten Fehler verfallen; man 
haUe die Solopartieen Dilettanten ans dem Verein anvp,rfraut und 
verdarb sieh damit den Eindruck, d('n Chor und Orchester bätteo 
macben mü~sen, wenn auch die Composition selbsC nicht geschaffeo 
ie., eine Begeisterung, die ihr selbst ahg~ht, in An.leren zu er
wecken. Cberuhini's Requiem dagpgpn wurde nach allen Sei.en 
hio 811r'8 Trefflichste aU!il~erührt und gelaugte dadurch Zll jener 
gewaUigen Wirkung, die unter solcher Voraussetzung dies Meister
-werk vermöge des ·ihmiilDewoboendon Geislesaosüt,eh ·musl • 
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DerbirigeDt" des Vereins, Herr Fr i e d r i e" hat die bohe A'ler
"kelIDung, die ihm scholl nach dem ersten COllcerte zu Theil wtlrdt, 
• ur z. steigern 8ewus!l, ulld durch die That bckuAdet, dass er 
.. niehtalleiu vollkommen versteht, die Chöre aufs sorgsamste lind 
in recht küostlerischer \Veise einztlstudi"eo, sondern auch grössero 
Au.fl'ührungen mit Umsicht lind En(~rgie zu leiten. 

Seiner Leitung hat si<:h in neuerer Zeit auch der hier be
.tebende "philharmoni$che Verein" anvertraut, der zum bei weitem 
8,össfen Theil au~ Dileuantcll beSIeht und sich flur mit Inslru· 
meolal-Auft'lihruugen befasst. Das erste Concert leitete noch 
Herr Henkel und wtlrdtm in demselben l\'lozarfs, im Jahr 1778 
für das Concert spiriluel in Paris compouirle, Sinronie in D und 
-die Ouverture zu "Alfons und Estrella" von Schuhert zu Gehör 
«ebrachc. An künstlerisch vollendete Ausführungen kann man 
bier um so welliger Aospruch ma(~hell, als der Verein genöthigl 
ist, für die Blasinslrumcufc ftlililair-1Uusil,cr herbeiziuhen, wodurch 
der Reillheit Iier Stimmung leider lIur zu oft wescutlicher Eintrag 
«eschieht. Dem ganzen Zu~ammcnspiel fehlt es nicht seilen ao 
Präcision und richtiger Nüallcirullg. Es steht zu hoffen, dass 
Herr Friedricb. unter dessen Leitung im zweiten Concert lUozart's 
Ouver.ure zu "Idoment'o" und Beethoveu's «;-dur-Sinfooie jn eiDer 
unter d~n g*'gebenen Ver'hältnissen recht gelungenen Wei~e auf
geflihrt wurden, tliese Uelwlstinde zu beseitigen wissen wil·d. 
Unterstützt wurde der Verein illl crstc!1l Concer' durch die Solo
vorträge der HU. Buhl IIIHI Henke), die die Schubert'scllC F-moll
Fantasie geschmackvoll und belebt vortr'ugen, und des Ilrn, Max 
Wolfr, der das Rbolle'sche Coocel't in A-moll und Variationen 
'Über ein .'ussisches "\i' olkslied von David ziemlich dilclfanten. 
mAssig spielte, im zweiren Concert durch die des Herrn H i Ii t 

der eine Arie von l\-larcello mit viel Ges(:hick uud mehrere Lieder 
-mit tiefer EUlI>findung und warmem Ausllruck sang, und des Hrn. 
Wall e fJ s t ein, d('r ein Ron-Io brillant von Hunund UIIlJ eine 
Gavotte von Bach, Schlummerlic.1 von ßach und Saltarello von 
Dreyscbock mit überraschend grosser Ferligkeit spielte. 

(Fortsetzung f'olg',) 

_000-

.&.118 Speye.'. 
l\"{.te März. 

Der Violin- Vir(uose Herr Con(~(~I'lmej~tpr \V 0 I f f 8US Frank
Jurt, I.ereisle die hayr. Pfalz, und gab in Nen!1lfadt, l(aiscrslaut(\ro, 
Zweibrücken, Landau und Sp"Y(I'r sehr bf!~uchte und mit vielem 
;Beifall aufgenommene Concerle. Der junge l{ünstler besitzt eine 
eminente TechllU, mit ächt künstlt>rischer Auffassung, in der er 
13ich durch seinen st'hönen Ton sowohl als durch freue 'Vieder
. gabe dfr Tonwerke 8uszrichnete. Im erSIf"n Concerte spielte cr: 
.a) Streichquartett in C-dur VOll l\tozart, h) VioJin-Concert von 
lUendelssoho, c) Fansaisie hrillante übcr ,.Gott erhal'e F.·anz den 
Kaiser·' VOll Leollar.J. d} Uomanze von 8ccthoven und e) Hexen. 
Tanz von I>aganini. Im zwP,j(('1l Concerce: a) Streichqu81'fctt in 
D-dur von Mozart, b) Violiuconcer. in Form einer G<>sangsscene 
von Spohr, c) Faulaisie ('apricio Von VieuxCeml's, d) Chaconne 
von Bach und e) Carncvul von V"lIcdig von PagauiJli. Der 
Künstler zeigte tiefe Studien so\\'ohl in der äl.eren als Ileueren 
Schule. Meisterbaft brwAltigec er di(, grössten SchwierigJudtcn 
und seelenvoll war der Vortrag der Gesangsscene von Spohr 
und der Romanze von ßeethoven. Der allgt'meine Beifall und 
die wohlverdiente Anerkennung werden dem strehsamcn und be· 
8cheidenen Künstler auf seiner KUflstreise nirgends vorenthalten 
werden. Unsen} besten 'Vünsche begleiten ihn. - s -

..... -
'&'1.8 Paris. 

2S. März. 

Die &,osso Oper ist in dulci jubilo Da8 Deblit des Teno
rislen Viii are eist •• ämlich über alle Er"tartuog glänzend ausge-
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fallen. Vorigen Freitag ist er als Arnold in uWilhelol Tell" ·auf ... 
selreten und hat sich allgemeinen und wohlverdienten Beifall er
worLen. Villaret war Doch vor Kurzem Bierl,rauer im miltlg-. 
lichen Frankreich, sang aber dort zuweilen in einem Ge8an~ver. 
ein, dessen l\lilglied er war. Bei eilter solchen Gelegenbeit hörte 
ihn ein Iterührnter hiesiger Advokat ulld dieser war von dessen 
schöner wohlldingellder Stimme so ülaerrascht, das8 er die Auf
merksamkeit des lIerrn Alphonse R 0 Y er auf die Kehle lenkte, 
in der er eine Goldmine entdt>ckt zu I,aben versicherir. Villaret 
wurde nach Paris gerufen, '\\'0 cr nnter der Leitung des Herrn 
Vallthrot mit re~em anhahcnllt.'m Eifer arbeitete und sicb in ver
hiltnissmässig I(urzer Zeit zu einem trefftichen Sänger ausbildete. 
Seine Stimme ist frisch und 8ng('nehm und seine IUethode Jässt 
kaum etwas zu wünschen üLrig. Selbst sein Spiel, obgleich -
floch ein wenig Jinldsch, - ist doch viel sicherer als man es 
g('wöhnJich h.,i Anfängcrn findet. l\lan kann diesem Sänger ge
trost E"inc glinzcode, wenn ('hen auch Ilicht sdlr langc~ Künstler
laufha hn }Hoph(\zeien, d('nn ViJlaret ist lt(>rei.s ein angehender 
Dreissigcr. Indess{l1l hängt die l)auer der Wirksamkeit eines 
Künst le .. s von der Art und ,V (~ise ab, wie er seine Krärte ge
brauchf, und wenD Villarct in I,einc Fehler verfAllt unt) seine 
~littel schout, IUlnn Elr noch viel leisten. 

Yon unsrren IYl'isclH!H ßühnen i!lt wenig Erllebliches zu be
richten. - Herr Ba gi e r ist zum Dircclor d('s Ilaliellischel) The,. 
atus t.rnalJnt wordf~n, doch wirll t'r erst am 1. l\lai d. h. gerade 
zum Schlusse der diesjährigen Saison. in Funktion freten. 

l\lozart's HCosi (an tutte" ist noch immer nicht im TJu!dtre 
lyrique znr Anfführnng gel(ornmen; indes~en sieh. dieselbe noch 
hevor und wie es heissl wird Leon Du pr e z, Sohn und Schüle~ 
des "('rühmten Siin~ers, in der Hauptrolle des l\Iozart'schen Werkes 
dehüliren. - In dem p:cnannlfll Thealer wird morgen Gounod's 
"Faust" die hundertste Vors.cllung erleben. DieAes 'Verk wird 
aber nur noch einigemal in dieser Saison gegeben w..,den, da 
l\ladame Ca I' val h o. \\'eJche die Holle der Margarcche giebt, 
nächste "Toche ihren Gaslrollencyclus in 1\1 ars ei 1I e he~inneD 

mnss. Nach deom "Fansl" }wmmt "Oberon" wieder auf's Reper. 
t,)ire. Diese 0 per ('rfreHt sich hier bekanntlich einer seltenen 
POJHllarilät. 

Im ~es(rigcn Concert des COllscrvafoire wurde von den Damen 
Via r cl 0' UllI) Va nd e Ja - U e u ve 1- D u p re z ein Duett aus der 
Oper "Beairix et Bcnt'dicf" von Hector ß c r I i 0 Z gesungen unel 
zwar mit einrm solch lehhaften stürmischen 8f~iraJ) I da~s es auf 
allg(\nH~iues Verlangen wiederholt werden musste. 

_.00---
~ Reh •• I e Il t eta . 

Paris. T hai her g wird 8uch in dieser Saison wiedt!r, wie 
im vorigt'o Jahre, im Saale Eral'(l eiu('u CyclU8 von Cla viersoirees 
veranstalten, clert'n ('rs(e am 8. April stattfinden soU, 

- Frau Clal's Sc h ulna u n hat Lereifs ihr zweite!< Concert 
~egcbell und fährt fort sich ill der Gunst der Freunde gediegener 
l\lusik und geistvollen Vortrages zu befestigen. 

- Mad. G u e Y IJI a r d ha' dieser Tage eine .. seltenen Beweis 
ihres Pflichteifers und ihrer Rücksicht für das Puhlikum gegeben. 
Sie l,egab sich t von eiUt'm ht~fligen Anfall von Hdserkeit nur 
uothdtirfr ig wieder hergestellt, an eillem der letzeen Abende in 
,das Opernhaus, um die Gilda in Masse's "La Mule de Pedro" 
zu singen; dort angelangt. fand sie mit Schrecken, da~s oie in 
Folge einer !leuen Erkältung nicht ein e 0 Ton hervorzubringen 
hn Staude war. Es war 7 Uhr, um 8 Uhr sollte die Vorstellung 
beginnen. l\tan hatte bereits bt's(~hl08sefl, dass Mlle. Taisy .He 
Rolle, mit deD Noten in der Hand ~hlgen Bollte, da kam H~r.r 
Gueymard mit seinem Arzte an, und auf dessen Anra.hen e.lt-
8c.hloss sich die Künstlerin zu einem ver~weifeJtel\ MiUel. Der 
Arzt I.rachte nämlich mitreist eines Pinsels eine ätzende Flüssig
~.elt in .die a~hle der Siugerill, welche ill Folge dessep zehn 
l\otinuten lang die furchtbarsten Anfälle von Erbrechen bekam. 
"N Ull it-t es gut, sagle der Arzt J eie wird siDgeD. 'c Niemand 



.,aub.e daran, .lIein nach einer kurzeo Ruhe versuchte Madame 
Gupymard ihre Stimme, und siehe da, es ging. Die Stimme haUe 
."ar Dicht deo vollen Glanz deo mau an ihr gewohnt ist, allein 
Dlan konnte dem bereics ungeduldig gewordenen Publikum ao
zeigeo, dass dic Aufführung der Opt'r s.at&6ndeo würde und Mad. 
Gueymard führtc ihre Rolle wirklich siegreich durch. 

- Das Programm des 2? populAreu Concertes lautp': Ouver
tu re zo "S.roensee" von ~Ieyerbeer; Sinfonie in F .dur (Nr. 8) 
von Beelhoven; Allegro aus dem Violinconcerte in C·rnoll von 
Kreutzert vorgetragen VOll Ilrn. Lancien; Adagio aus .Jer 14. Sin. 
fonie von ßaydn; 1\lusik zum "Sommernachtslraum" von 
MeDdels80hn. - Das 23. und vorlerzte Concert in dieser Saison, 
welches am 29. )lärz slaur"nd, brachte: Ouverlure zu "Eury· 
Bocbe" von Weber; A·dur-Sinfouic ,"on Beechovt'n; Allegretto an 
poco agitato von Mendelssohn; Andante lind l\fenllett aus der 
Es-dur-Sinfonie von Mozar.; Sep.uor von BeethoveD. 

- Der Pianist Wie ni a ws k i ist hier angekommen und be
absichtigt im Pleycl'schen Saale ('inige Concerte zu geben. 

- Die Einnahmen der slimmtlichen Theafer, Concerte und 
sonstigen öfFeotlichen ProductioncD und Schaustellungen betrugea 
im )Iollat Februar t,941,320 Franken. 

*** In einem Berichte der "Baierischen Zejtun~" ölter die 
erste Aufführllng der "I~alla Rookh" von Fel. D a v i d heisst es 
unter Anderem: 

,.Den Geist dpr David'schen Mllsik wü~sff'1I wir im Ganzen 
und AlIgrmeinpn nicht zntri'lft'ndf'r zu schildern, als mit den 
Worten, die wir an die Spit ze dieses Berichtes gestellt. *) Die 
Todtenfc'ier in Spohr's "Jes80nda" und die ~anze merkwürdif!:e 
Oper selh!'!t Vf'rsetz& uns lebhRft in den ~eheimniflsvollen Reiz 
und Zoubf'r der oripntnlischen W f>1t und za hlrE'iche Ton~edichte 

aus Mozarl'~ uEßtf,jhrnng aus d«'m Sera i1" oder an~ W t·bE'r~s 
"Oberoß" führen uns Doch unmittelbarer und mit dE'r ~anzt'n un
widerstphlichen Ge~alt und Ueherle~enheif des Gpnips in j .. ne 
wunderf,arcn Lande. deren blosser Name uns s(:hon unwillkürlich 
mit der Erinnerung an die Märchen Ans TaUSf.>rlCl und ('hu'r Nacht 
zu~ammenfällt. Die I .. okalfärbnllg lla\'id's .f8rt abf'r nicht nur 
der von Spohr. l\1ozart und 'Veber an die Seite geslellt werdt'n, 
sondern "Lalla Rookh" ist in dem an2'cdeule'l'n Gei~te conse· 
quenter und an~s('hliesslichpr, als irgt'f1d eine andere Oper emp-
1'angen und ~ehoren Die Liehesklagen 1111d f..i(>ht.~sfrE'url .. n df'r 
Prin1.cs!'tin und rfps Sängers. die npckischrn Ge!'oän~" dt'r Mirza , 
die miirrisch('n und zornigen des an den Osmin der "ElIcflihrun~" 
erinnernde" Klidi, die Chöre bpi tlem Ern pfar'g von Lalla Rookh 
lind dem Könige - sie alle sind gleich sehr in den lichlt>n und 
rf>urigf.'o Aecher des Slitlens gec!lucht, ähnlich wie die Lieder des 
lIufis, ob dieselbe von Liehe oder von Wein. \'on Lel.enslust oder 
von Nachtigall und Rose singen. 

BeCrachtt'n wir die l\luse Oavid's Ilach ihren bestimmlrren 
untl specie1Jeren 1\1t'rkmalen, nach ihren positiven musikalischen 
Eigenschafcf.'o, so lieben wir vor Allem die reizende und blühende 
Melodik des Tondichters, die selbst da noch Fluss und Guss be
hält, wo die Hc11arf ausgeprägte Characleristik von weniger musi
kalischen TextsteIlen nicht ~t'ringe Schwierigkpiten und Hinder
bisse darbot. Zwar köunte es einige zarte lind A.n~slliche Ge
Olfi.her ~rhrn, weJche die Fortschreitung und den Bau der in 
mehreren Tonstticken der Oper, wie z. B. in jruem "BajadereD, 
801lt uns lehrt·n" (·tc. ;0 At enthaltenen Melodien zu wenig nach 
dassischem Muster, oder ~ar unnatürlich erachten. Diese möchten 
wir dann aher all den bei ganz ähnlichen Bedt'nkfll gegebenen 
AlJsspru~h eines grossclJ und genialen Kritikers erinnern, worna~h 
80 überftüssige Sorgen und Beflirchcurlgen "von einer phantasie
losen Sinnesart herrühren, der Alles unnalürlich vorkommt, was 
Dich. ihrEr zahmen Nüchterllheit gemäss ist." Bie lIarrnonisirung 
mit der ihr zugehörenden Modu1ation vrrrä,h durchwE'g und aus-

*) .,Sanftes Gefühl der Indier ~ab dem Schalle zum Führer 
Nicht die ~röbere Luft, gilb ihm den Apther zum Reicb, 
Er Jlur bildet den Ton zur zarten himmlisch«'n Stimm .. , 
Die die Empfindungen sprichl, .He die Empfindnngpn wetk •• 

• • • • • • • 
Sei mir g€grüsst, 0 heili~ps Lalld, und du Führfr der Töne, 
Slimme des Herzens, erheb' oft mich im Ae,her dahin. U 

Her der. 
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nahmsJos den geübten und sicheren Meister, der die geaebenca 
Miltel mic klarem künstlerischem Blick und Bewustsein je nac" 
Beiner A beicht ebenso in der einfachsten und s~hmucklo.e8'eD 
Weise, wie in scolzer und kühner Combinatiou zu benützen unel 
zu verwerfben versl"ht. 80 haben z. B. mehrere der ausdrucks. 
reichsten Gesänge von LaUa Rookh und Nurredin (Säuger) die
gewöbnlichste Begleitung, weil eben die Tiefe der Empfindung. 
hinreichend in d(:n voealen Theil der Composillon gulegt werdeD 
konnte. Da~egt"n entfallet z. B. die Ouvertüre eine bohe Steige .. 
rang der Ausseren l\littel und in manchen Einzelheiten, wie z. B. 
in dem vielfältigen . Wechsel der begleitendcn Accorde und iD 
dem Rcicbthum des Basses, erinnert sie ~ogar nicht selteo an 
die Instrumentalwt>rke Veln FranE Schubert und selbst von Beet
hoven. Ueber alles Lob erhaben steht jedocb die Instrumentarioo. 
von Lalla Rookh da. Hier schaltet und waltet David mit einem 
aussergewöhnlich glücklichen Genius. Denn ist es eine Sache,. 
die au eh VOll gewöhnlichen Geistern erlernt werden -kann, unel 
zu allen Zeiten erlernt worden is., die verschieden«m Illscrument& 
zu einer künstlerischen Gesammlwirkung zu vereinen, und wiederum. 
einzelno oder mehrere derselben zu besonderen Zwecken zu ver .. 
binden u. s. w., so kaun es gewiss nur dein Genie gelingen t di. 
eigensie Natur uud Weise der abweichendsten OrchesterkrAfte So. 
in den Dienst jenes orienralischen Typus zu uehmen, wie es deI'" 
Componis. an zahllosen Stellen seines Werkes 80 unverkenobar
als überraschend gethan. 

Sollten wir Stücke der Oper von grosser Schönht'it anführen,. 
so wir"'ß wir beinahe oder wirklich gCllöthigt, einen getreuen 
und vollt4Cändigen InJrx der Bestandtheile derselben zu gebelt. 
Dürfen wir UIIS aher hpgnügen, die hervorra~endsfen Scenen tlnet 
Tongedichte auszuheben, so nelJnen wir die Ouvertnre in E, de .. 
Chor "Hier im lieblichen Tbale der Rosen" in G, dt'n ,hpils 
sehnsüchfigen, theils träumenden Gesar.g von Lalla Rookh "Wenn 
Nachts die Schalten sanken" efc. in 0, das ergreifende lind ge
radezu hiureissende Quartett mit Chor "Nicht wag' ich iho an ... 
zuschau'n" in (), das in dem e.lelsfen Tone gehallene Lied des. 
Nurredin "Meine FLJtmc verlif>ss ihre HÖI te" eCc. in A und das 
gallz~ ausgedehnte Filiale des ersten A ctes. in welchem sich die
einzelnert SC(lnen in Bezug auf poetische Conceplion und Aus
führung f!leif'hsam Perle an Perle rdhen. Bt'sonders mnkwürdig 
ersch~il1t hh.·r das Ton~tü('k in G, in dem ein nach regelmässigen 
Zei'ahschniUen wie.Jt·rkehrendes und vorzll~sweise rytbmisches. 
1\1iUel den hlilern Ausdrnt k Ilugernf'in f'I'höl.,. *) Im zweiten Acte 
empfiehlt ~ich zu namentlicher Auflählung: Die Eingangsscene in. 
E (LaUa Roolth) mit dem spätE'reu entzlirkenden Hornsatze, da. 
reizende Duett zwischen Lalla Rookh und ~lirza "Fern der We'. 
eitlem Strehen" in As, das verzweifelr.de Lied des Kadi in " und 
D, das in dilhyrambischem Schwunge und Feuer erklingende Duett 
zwischen Nurredin ulld dem Kadi in E und der allergrösste Theil 
des Finales, hauptsächlich innerhalb dieses die Entsagung Nurre ... 
dins, der äusst'rlirh einfache und doch höchst pompöse Marsch 
mit Chor "Es naht der Gebic't'f" ele. in C und die Lösung aller
bi~herigeJl Verwicklungen lind Conflicte durch die Offenbarung 
der Identilät des SängE'rs mit dem Könige." 

*) Elwas durchaus Aehn1i(:hes od('r Verwand('s findet man in ge. 
\\ issen Gedichten. So in der folgenden Ottave VOll Fr. Röckert: 

"Die Nachti~all ruft mit Gekose: Rose, 
Wo bisl Du Y was Dich meinem Gruss E'nCzi('hs' du? 
Der Zpphyr seufzt im 1\Ioose: Ro~p, 
Wo hist Un Y was von mt'incm Kuss entfliehst du t 
Der Qu .. 11 aus Bösthen sprudelt: Lose RosE', 
Wo bist Oll ? was in fr ... mde Spiegel si(~hsc du Y 
bie 81umen alle rufen Y ROiol(', Rose, 
Wo bist J)uY une're Kön'~in, wo vf'rzieh~t dU?1I D. Rer. 

A N Z E 1GB. 

Eine der grössten Musikalien -Leihanstalten ist billig 
zu verkaufen. Frankirte Anfragen befördert die Expedition. 

Berichtigung. In der vorigen Nummpr Seile 62, zwrite Spalte,. 
Zeile 6 v. O. Ipse man ,,8 ass ar i eH slaU "BastE'rie.H 
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Inhalt I Ein musikalisches Abenteuer. - (Corresp.: StuUgarf, Genf, Paris.) - ~ach!ichfen. 

Ein muslkallselle8 Abentel.er. 
(Von 0 sC ar Co m eU an'.) 

(Forts'etzung.) 

Zu sehr mit ftllie. Mathilden bflschäreig., llni zu sf}hen oder 
zu hören "'as vorging, wandce sieh Herr Sal. •• zum IE'CzCen Male 
gt'gen das junge ftlädchen, indem er voll Aufregung sprach: 

- Sie werd«'n meine .'1rau, Mathild«', oder ich jage mir eine 
Kugel durch den Kopf! 

ßei dieser kühnen Drohung konnte sich das jnnge Mädchen 
nicht enehahelJ einen Schrei auszustossen, der die allgemt'ine 
Aufmt,rksamkeit auf sich zog. 

-- Meine TochCer! I'ier l\lad, Belamour aus, indem sie aur 
diese zusCürzte, was ist ihr begegnet Y 

- Es ist niches, sagte l\1l1e. Mathilde .••••• ich habe mir 
Dur den Fuss verenk •• 

Eine Vercnknng I eine Luxation! Armes, Ihenres Kind, sprach 
Mad. Belamour, hadern sie halb ohnmäch.ig hinsank. 

- 0 Himmel! rief Herr 8elamour, Mathilde verkrüppelt, und 
ihre Mutter vielleicht todt! Zu Hülfe! Zu Hülfe! 

Auf diesen Schrei der Vel'Zweiflung den der Herr aussliess, 
stürzte die ~anze Dienerschaft herbei. In ihrer Hast um die 
verlangte Hülfe zu bringen, warfen sie die Inslrumente zu Boden 
und slürlzfcn einige Pulce sam mt dtm daran befef.lri~ten Lichaero 
um. Es war ein Höllenlärmen , der noch dnrch das GE'bell der 
aufgeschreckten Hofhunde vermehrt wurde, und eine Kalze die 
ruhig auf einem Lehnstuhl geschlafen haue, wurde von dem 
Lärmen so erschre('kt, dass sie auf das Kamin sprang und eine 
Alabasteruhr sammt Glas~locke herunterwarf. Das GerAnsch, 
welches die zerschmeUt-rte Uhr machte, glicb einem Schlag auf 
das Tarn-farn, mit elem allenfalls das Crescendo eines sinfoniscben 
Werk«,s, hetitelt "das jüngste Gf'richtU im gräBslichsten Momente 
des blilzreichen Werkes schliessen könnte. 

Nachdem der Doccor Ma.hildens FlIss untersucht haUe, er
klArte er, der Vorfall habe nichcs zu bedeuten; er empfahl nur 
der Pa,jentin, die Rich aus~ezeichnet wohl befand, eini~e Tage 
unnölhi~er Ruhe und EinreiblJß~en mit Kampferwasser , die sie 
gleichfalls nicht nöthig haue. O('fr Bela lOour dankte dem Doctor 
gerührt für st'inen trösllichen Ausspruch, und indem er auf Mad. 

. Belamour deutete. sag.e er : 
- Noch ein Opfer bedarf Ihrer Sorgfalt, Doctor; vollenden 

Sie Ihr menschenfreundliches Werk, reUen Sie die 31uuer, DRCh· 

dem Sie die Tochter gereHrt hahen. 
Der Doclor retrete die MuHer mit derselbf.ln Leich(i~keit wie 

die Tochef'r. Der durchdrin~f'nde Geruch eines Flacons mit eng
lischem Salz genüg.e um Mad. 8elamour's Besinnun#!: zurückzu
rufen. In ihrer nervösen A nfregung umarm.e sie ihre TocheE'r 
unaufhörlich, ,,'einte und lachee zu gleicher Zf'it, rlallkfc dem 
Doceor und segnete den Himmel der ihr geliebtes Kind Erhalleo haUe. 

Nachdem die erste Aufregung vorübergegangen war, dachten 

die 1\li'glieder des philharmonischen V neiDS wieder an ihre In
strumente. Diese lagen auf drm Boden umher wie die Todtt>ß 
auf einem Schlachtfelde. 1\ltln hob 8ie auf und g«'wahrte mit 
Vergnügen, dass sie nnr leichte Beschädigungen erlitten haUen. 
Dem einen fehlle eine Saite, an dem 8ndern WJlr das Mundstück 
etwas verlt'czl, ein driUes haUe eine Beule d8VOn~f'tragen. Alle 
diese Schäden waren I«,icht ztl rrpariren, allein Herr und 31ad. 
Belamour waren in Folge der grossen Aufregung ausser Scande 
zu probiren. Herr Bt'hunour, nachdem er ver~ebl'l\s sich zu be
ruhigen vf'rsurht haUe, indt>\ß er ein Glas Zuckerwasser nach 
dem alldern hinahstürz(t', hob selbst däe Si'zun~ auf mit dt>r Er. 
klärung, er besitze nicht die nöthige ~«,is(ige Ruhe uud Ueber. 
legung um die Probe zu It'iten und die Wirkung seines Arrange-
~ l"I' 

menls zu beurtheilen. Die Probe wurde also durch gemeinschaft-
liche Uebereillkunft um acht Tas:e verschoben. 

Beim Fortgehen recleee der Quitarrespieler - wie wir wissen 
ein spanischpr Chocolade·Fabrikant - lUlle. l'lathilde eifrig zu, 
den l\lilchkaft'ee, welchen sie l\lor~ens zu hinken ~ewohJ)t war, 
wenigsrens während df'r Zeic ihrer ßecon valescenz mit einer Tasse 
Chocolade zu vl'rtauechE'n. Er nannte ihr mehrere Personen, 
die durch den anhalcenden Gebrauch der Chocolade VOll Ver
enkungf'n geht'ilt worden wann. 

Als die Mitglieder tles stummen Musikvereins die Wohnung 
ihres unvcrgleichlichen Präsideneen verlassen haUen, sagae der 
Doc.or zum l\laire: 

- Habe ich Ihnen nicht vorausgesa~t, es würde sich etwas 
Unvorhergesehenes ereignen und uns abermals von unserer Probe 
abhalcen Y Ich habe die UeLerzeugung, dass wir Diemal~ pro
bi ren werdpn. 

- Glauben Sie Y 
- Ganz gewiss. 

Wir 80llen aher doch in 8 Tagen wieder zlJsammenkolßmen. 
Wer weiss, was in acht Tsgen bevorstehe Y 
Wenn llun aber Ihre, Ahnult!!co Sie rAuseMen, und wir 

hielten ühn ache Ta~e wirk lich Prot.e Y 
Je nUll, erwiederle der Doctor, das wäre noch schlimmer 

rar den Verein. 
Nicolas von Kt'rmarek haUe der aussrrgewöhnlicben und 

böchst tlrolligen Scenf>, die wir ebt'n brschrieben hah«'n, bt>ige
'Wobnt, ohne ein Wort zu 8prechen. Da er ehen hemnkt haue, 
dass Herr Sal. ... sich be8'äncli~ mit Mlle. Mathilden hei SeHe 
gehalfen haUe, und dass heimliche Worte zwischen ihnen ge
wechsele worden warpll, so errif'lh er, dass der Schrei, welcher 
Mlle. Ma'hildt: entschlüpft war, eir'le moralische Ur~ache hatte, 
und dass sie trotz der vorgegebenen VereIJkuIJg sich sehr 
wohl brfand. 

Er fand l\lad. ßt'lamour üht'r~p8nnter als je, und ihrrn theureo 
Gemahl ganz f'llt~eezlich einfältig. Er ht!o"achtete die MipIJe tier 
lUlle. l\18thilcle, die nicht die mindeste V «,rwirrun~ oder V erlege .. -
heil zeigte. und konnte lieh nicht enthallen, im EinversfAndni$se 
mit alleo alcen und neu «,ren Philosophf'tI zu dt'Da S('hlusse zu 
gelangen, dass List und Verstelluug, weni~steDs bei jungen 1'IAd 
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ehen, sicb oft mit Unschuld und Bescheidenheit vereint finden. 
Er war naiv genug, darüber zu erslaunen, und glaubte sicb selbst 
kein Complimpn& zu machen, wenn er sich gesflinde, dass er nocb 
leicbter eine Violiostimme abspielen als in einem MidcheBherzeQ 
zu lesen vermöge. Das Endresultat seiner Betracblungen war, 
dass Mlle. Mathilde nicht gleichgültig gegen die Gefuhle des Urne 
Sal ••• , sei, den die Natur zu einem hubschen Jungen, und der 
Zufall zum Besi'zer einer ReDte von 20,000 Livres gemacht batte, 
was niemals schaden kanu. 

Er fand, dass es von ihm, der weder reich noch schön war, 
dumm sein würde, seinen in der Schnelligkeit gefassteu Plan, 
Mllt>. Belamour's Liebe und ihr Mitgift zu gewinnen, weiter zu 
verfolgen. Er fasste den En(schluss, sicb sobald als möglicb zu 
seinem Onkel zu begeben, und wolile auch nicht mehr bis zum 
nächsten Tage warten, um diesen Entschluss dem 8elamour'scben 
Ehepaar mitzutbeilen. (Fortsetzung folgt.) 

••••• 

COBBBSPONDEKZEK. 

Anfang April. 

T. Seit der letzten 1\liuheilung, die ich Ihnen über das hie
sige KUDscleben zusandte, hat dasselbe in seinen musikalischen 
Aeu~8erlJllgen noch dergestalt zugpnommeo, dass es oft gro8ser 
M.ihe bedurfle, um nur Tag und Lokal für ein Coocert zu erlangen. 
Dabei zeigte das Publikum eine rübmliche Ausdauer, wozu die 
sehon in meinem letz'en Berichte hp.rvorgehobene, seitdem nicbt 
geminder.e Vorfrefßichkeit der Ausführung gewiss viel beige
tra~E'n hat. Ausserdem wetteifern die meisten t;oncertgeber in 
Aufstellung interessanter Programme und Vorfübrung neuerer, 
noch wenigl'r bekannten Tonwerke , besonders geschieht Viele. 
tür Schubert und Schumann, 'rotz der ohnmächtigen Opposition 
eit.i~er LokalbläHer, welche mit lächerlicher 80rnirtheit bei jedem 
Anlasse gE'gen die biesigen Vorkämpfer des besseren Geschmackes 
zu Felde ziehen. 

Um jetloch znr Sache selbst zn kommen, 80 beginne ich mit 
den AborUlemrnts-Concerten der köngl. Hofkapelle. Dieselben 
brachten noch SinfolJieen von Haydn (Es 'I. T.), Beethoveu 
(pastorale) und ScI.urnann (D-moll), eine Concert-Ouverture von 
C. Eckert (Fis-mtlll), welche sich durch interessantes Colorit 
auszeichnete, ferner Schubert's "Nachlhelle," instrnmelltirt von 
Singer, den Es- dur.Chor aus Mf'ndelssohns "Christus ," endlicb 
zweimal die "Schöpfung," wobei die Chöre dllrch Singkr4rte aus 
dem Verein für klassische Kirchenmusik, dem Liederkranz und 
der lUusikschule verstärkt waren, und Frl. T r ü 8 chi e r in der 
Partie des Gabriel mit ihrer klan~vollen Sopranstimme einen 
Bchönen Erfolg erzielte. Unser lIarfcDvirtoose Go t t I. K r u ger 
erfr('ufe mit einem Notturno espagnol von Godefroid; DioAYs 
Pruckner spielte den 2. und 8. Satz von Chnpins E·moll-Concert 
mit jener Meisterschaft, die wir bei allen Vorträgen dieses Küostlers 
gewohnt sind. In seiner zweiten Triosoiree gab er uns den 
Liszt'sr,hen Faustwalzer , und im Verein mit Singer die Schu
mann'srhe D-Ololl-Sonate, deren 2. und 3. Satz durchschlagende 
W!rkung thaten. Das herrliche Kün~.lertrio erlitt zwar durcb 
Goi t e r man n'8 so gefährliche Erkrankung eine schwrr gefuhUe 
Lücke, doch sieht dieser allgeehrte !\leister jetzt einer, wenn 
auch nh:-ht raschen, doch sicheren Genesung entgegE'n, und dürfen 
wir hoffen, ibn nAchsten 'Vinler wied(lr auf seincm Instrumente 
bewundern zu kÖlJnen. Concertmeister Singrr spielte In erWähnter 
Soiree noch 2 Slücke VOll S. Bach, dann in S p eid e l' s zweiter 
Soiree die melodiereiche Cavaline von Raff, sowie eine iusserst 
frisch ~ehal.ene Danse kongroise eig('ner Composifion, die wir 
allen Violinspielern als effeclreiches Concertstück bestells empfehlen. 
Von Spei dei hörten wir zwei B('ethoven'sche Claviersonatea, 
Es·dur Op. 31, Nr. 8 und C-moll Op. I t t; ausserdem mRnche 
kleint're Saejhen, worunter eine hübscbe !Jenuetl·Fantasie eigener 
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Composlion. Irit Pruckner zualmmea spielte er die herrlicheD 
Schumano'schen Variationen io B-dur für zwei Claviere; mehrere 
Mifglieder der kgl. Hofbühoe gllnz.en durch GesaD,;vortrl~e UD. 

UBser trefflicher elarinettist M e y e r in den Schumann'schem 
Romanzen. Einen höchst erfreulichen Abend bereitete uns der 
vorzügliche Pianist Mo r ti erd e Fon tal n e mit einem histo
rischen Concerte. worin er eine chronol~~isch ~eordnefe Reihe 
von Clavierstücken vorführte, die mit Bird und (1'rescobaldi an
lng und mit Willmers und E. Pauer endetp. Zur Einführung stand 
ihm eine, von:; Hauptlehrern der Mnsikschulp, worunter auch Pruck. 
ner und Speidei unterzeichnete öffenlliche Empfehlung' zur Seite, 
wel~he er glinzend rechlfertig~e; mit Singpr gab er Beethoven's 
Sonale G·dur Op. 96, welche eine Hauptzierde des Abends 
bildete. - In einem Concerle Jes Orcbestervereios spielte eine 
junge Musiks(:hülerin Fräul. 8. K no 8 p das Mozart'sehe B-dur
Concert mit [l;rossem Beifall. 

Der Uharfrei.ag brachte die Mauhl1us-Passion, wohei Hof
kapelle und Verein für klassische Kirchenmusik wieder ein.rAchtig 
zusammenwirkten. Von g('hörten Opern hehen wir hervor: "Eury
an.be," "Tannhällser" (Jnd Benedic.'s mit verdientE'r Frf'nndlich
kei' au(~enommene "Rose von Erio." - Noch ist unsere Concert
saison nicht zn Ende; die kommenden Wocben bringen das all. 
jährliche gro8se Prüfnngsconct'rt des Conservacoriurns, zwei 
Quar.ett. und zwei PruckOE'r'scbe Soirepn, eine Auft'rihron~ des 
Sill~vereins und ein Concert der DR. Krüger und Amann; davon 
das nl(:hste Mal. 

--00." 

.&UfI Gen.f. 
lIitte Mlu_ 

Dem "Tell" folgte im Januar "der Prophet" glänzend in Scene 
gesetzt nnd recht ~nt dar~es,pJlt; nur die Chöre hinkren etwas. 
Aber der Orches(erdirigent Herr ßergalonne ward vor dem 
Beginn des StOckes an st!inpm Pulte feierlich bekränzt. Wir 
hörten ferner "Johann von Paris ,CI "Wenn ich dt'r König wäre," 
den "schwarzen Domino," "Meitifer Claudius," "die Syrene." 
Neu in Sct'ne ging "Jerusalem" von Verdi. In "lUartha" von 
Flofow debütirle schon wieder ein neuer. Iyri~cher Tenor Herr 
Barhagol mit Erfolg. AUASerdf'm gab es nur Wiedf·rbolungen. 

An Concerten war kein Mangel. Das Conservaforium ~ab 
zwei grosse und schöne Conrerte. Im ersff'ren kamen zur Auf
führung: die OlIverlure zu Kreutzer's "Nachtlager" (in welchem 
"'t'rke ein hiesi~er Kriti kf'r l'ivresse de vie alJs~edrückf wissen 
will), Gade J. Sinfonie; an Vokalsachpn: Sexteu aus Rossini's 
"Aschenbrödel" und Quintelt aus Cosi (an tutte. Ausserdf'm 
liessen si(}h siE'hen Scbuler und Schülerinnpn mit So'o~eslin.!ten 

hören. Im anderen Concert wurden aliAgeftihrt: die C·dur·Sinfonie 
von Mozart und die Vampyr.Ouverture von H. Marschner. die 
man abpr nicht recbt verdaupn konnte. Herr Pro k e sc b spielte 
die Serenade von Mt>ndelssohn flir Piano und Orches'f'r. Aus
serdem liess sich Frl. Sc h m j'e d von St. Gallen auf der Violine 
höreu. - Die Kammermusik-Soireen der UH. G ö t z, K ö r k erb 
Müll er, Sc h unk e und Pro k es eh enthielren Werke df>r ver· 
schiedenstpn H ich.ung und erfreufen sich (or'gesptzt der lehhaf
testen Theilnahme. Quartette von Beetboven lind Hayfin wech
selten ab mit solchen von Schumann und Veit, dem schönen Trio 
von Beethoven und Quintetten von Mozart und MeDdel~sohn. 

Ausserdem fanden mehrere 8enenz·Concerle einzelner Künstler 
staU. Der gefeierte Pianist F 0 r g u es gab ein zwei (es (~oncerb 
worin er noch Pift;en voo Weber, Chopin, Thatberg und Liszt 
und mehrere eigpne Composilionen vortrug. Darunter ein ~raziö8e8, 
noch nngedrucktes Capriccio. Im Concert des Urne R i 1I e t .rug 
derselbe mit IIrn. Rayrnond ein Duo fur Violine und Piano von 
Fr. Schuberl und mit Hrn. Forglles das brillante Duo von Thal
berg vor. Herr d' Arg e nt Oll, lIoser wackerer Pianist t gab in 
seiopm Concert lieben eigenen Compositionen, worunter ein Behr 
schön ~earheifeles Spxtuor, Mendelssobn's Spinnerlied und Beet

boven's Sonata quasi una fantasia zum BeAlene 
Auch Herr und Frau La n d i, beide Lehrer am Conserva· 
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Corium, veraoslalteten ein Concert, sowie der blinde Violoncellist 
B e eis ehe 0 von Bern, in dessen Pro~ramm alleh Wprke VOD 
Daydn und Mozart vorkommen. Für uns Dpufsche ist es sehr 
erfreulich zu bemt'rken. wie die klassisch".. Ilisirumell'arwprke 
Unserer alten und neUeren &Ieister hier wie narnerarlh h allcb io 
Paris immer weitere Verbreicung und grössere Anerkenoung fioden. 

...... 
A. U 8 P R r I 8. 

5. April. 

Mozarf's Goal fan lutte isc mit dem unfergeschohpoen und 
Dach Shakesppare's Love's labours lost von l\lichpl Carre und 
Jules Barbi{'r hearl,..i'etpn Tt>Xfe unfer dem Titel Peines d'amour 
perdues vorigfln DiPlIs'ag im Thddtre lyrique zur Aufführung ge
kommen und beifällig auf!!t>lIommen wordf'n. Dn Beifall ~alt 

natürlich der Musik, mit der lIIan sich indelilsen gar manche Frei
heit erlaubt har. Mau hat nämlich die Rt'ihe d .. r Mlisiksilicke 
verscholten, eini~e derst'lbell ganz IInterdrü('kt und 'andere stark 
zu~esrulzt. Es git>h. LeiHe, die ein soJf'hes V t>rfahrf'll billi~eo. 

Wir abt"r ~ehören nicht zu dpfJselben. Wir billigf'n auch durc'h
aus nicht, dass Ulan einem Tonwc'rke eiuf'n gauz aueferen Tt"xt 
uncerschiebe und die mei~'f'(l Stimmen fiind - wir sind d ... sseD 
fest iib .. rzeud - auf ullst>rer Seile. Wir fra~ell ganz eirlfach, 
ob Mozart zu deq vedort'lIen Lit'hes ... tihen ni('ht .. ine ganz andere 
Musik ges('hrieben hätte als zu Cosi fan lutte? E~ wird freilich 
Niemand etwas da~f'gen t'iuzuwell.lera hahp", wenn man einen 
Veral'efen Text durch eine mo.lerne Diclioll aufFri!'lf'ht lind es 
\Var schon oft die Rede davon, mit dt>m Tt'xte tier ~,Zaubt'lo.öte" 

einen solchen Prozt>ss vorzunehmpn. A bt'r die lIalidlun lP muss n 

dieselbe bleihen und an der Musik I,esnlldprs darf nich.s ver· 
schoben, nichts zlIgf'sruCzl, nichts unterdruckt \\ erden. Uebri~ens 

wurde ja Cosi fan lutte in dieser \Vin't'rsai!'on mit d .. m ursprüng
lichen Tt'xte gt'gt·heu uud dieser hat d .. rehalls nicht dt'n EI'folg 
der Mozart'sc'hf'lJ lUuIooik vf'rhifldprt. Wir glauh(,ll, man häU., viel 
besser gt>lhan, den allen Texl in gllre~ Fr8nlösis(~h zu liherse'zf'n 
als das &leislerwnk l\fozart's ufld eine Komödie Shakespeare'~ 
mit wenig W,'z und viel Bt>hagf>ll ZII versfümpern. 

Die Pfor.en der ~rossen Opf·r sind st>it dem ßeginn der Char
woche geschlos!'en. Da.. HallS wird nämlkh neu angestrichpn, 
,emalt lind dekorirt, woraus roßn schliHsst'fI darf. dass die Eröft'
nung des im Ban b('grifft'lIeli Opefllhauses nicht vor einer Reihe 
\'on Jahrf>n slaClfifltlen wird. 

Die ErnenlJung des Herrn B a g i e r zum Direclor des Italie
nischen Tht'lJlerS ist nunmehr officiell. Hr. Ba~ier ist vor eini~ell 
Ta~en lJach l\ladrid altgert'isr, um sein Privilt'~illm als Direcfor 
de'J dorli~en TheatE'rs erneut>rn zu Ja8st'n. Er hoffr, an der Spilze 
beider KUDsrUflslal'en mit doppt>hpm Elfer wirken zu könnf'n. 
Auch he isst es, Vprdi hllhe ihm die lebhafceste Mi'wirku~g zum 
Gedeihen beider Iyrisch .. n SCPllen fest zllge~a!tr. 

NAchstt'1I l\liuwoch filldt" in elt'r Ilalif'nischen Oppr eine Vor
stellung zum ß .. s'elJ einer Enkt>lill RameauJs sraU, Viele der be· 
deutendslt·n IIllisikalischt'u und drarnaritlcht'n K,in~ller, unter an
deren allch Tamhtorlick, werden "ei dcr~~lhen mitwirkeo. 

Es wird auch f'ine höch~r interessaule Vorsrellung zlim Besten 
der polnischen Freiheit~käml)fer vorbt'reifet und zwar von der 
Prinzessin von Bt>allvau unll ihrer Truppe. A urh im Theatre 
lY1"';que und im Thddtre franfais werden VorslE'lIun~en ZII dt'm 
g«>nalwlen Werke gegebt'1J Wt'I·clen. Die Tbeiloahme des Publi
kums wird de.aselbf~n gpwiss nicht fehlen. 

Der Staa'sm;nisrer hat Victor llasse eine jährliche Pt"nsion 
von 2,4UO Frauken bf'wilfi~'. Es ist nur zu loben, Wf>lln der 
Slaae vt'relit'usivolle Künstler vor Nahrungssorlten zo S('h,iIZflD 
sucht, und ... s wäre zu wüns('hpn, dass .iieses Beispiel in UDserem 
Va&erlaode so oft wie möglich nachgeahmt würde. 

.... ..--
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Naellrlelltena 

* * .. Der Tenorist Wa c h tel hat von dem Gro8sherzoS8 VOD 

Hessen die ~old('ne Mpdaille für Kunst elc. erhalten. 
* * *' Der König Von Preussen hae dem Geiger S i vor i dea 

Kronordt'D 3. Klasse verliehen. 
*** G. zu Pu t J i t z ist vom Grossherzog von MecklelJburg

Schwerin zum Intendanten des Schweriner Hoflheaters erDaont 
wordpn. 

* * * Der Claviervirruose A I fr e d Ja e 11 is. in MaiDz ange. 
kommfln lind wird die OSlprn daselbst zubrin~eD, um sich von 
den Srrapalzeu seines Winlerfel.lzuges zu erholen. Leider ist 
Leine Allssicht, den trt·ffli('hen Künstl .. r Zll hören, wenn nicht etwa 
die mir der bpvorsteheuden grossartigen Biumenaus81eUuog ver
bundenen Ff'sflichkeiten demselbeo eine Gelpgtmheit biefen, sieb 
bewundf>rn zu lassen. 

*** Am ~9 und 30. l\lärz fand im k. k. Hofburgtheater in 
Wien die herkömmliche Akademie des ,,8aydo" (Wittwen. und 
Waist'n- Versorgun~toivf>rt"ill der Tonkünsller) sIalt. Zur Auffüb. 
rUllg gelan~tpn: Te deum laudamu8 in 0 von lIändel, Messe in 
C (Nr. 1) Op. 86 von 8eethoven; 114. Psalm für achlstimmigeo 
Chor und Or('hestf'r, Op. 51 von &Iendelssohn. 

*** Das V. ~liHelrheinische Musikfest in Darmstadt ist auf 
den 16. August d. J. fe~tgeSf'fzt worden. Die MusikaufFührungeo 
s",lIt'n, wie schon im vorigf'n Jahre beschlossen war, im Theater 
stall finden , je.loch hofft man, dass das uogleich günstigpre und 
ein grösseres Publikum fassende Zeughaus dazu bewilligt wird. 

* * * Oie Gemeindeverwaltlln~ der Sladt B r ü nD hat den Bau 
eines nt'lIt'n Tht'alers beschlossen. 

*** Oie k. k. Hof!'lchauspielerin Fr. lulie Re tt i c b in Wien 
wurde "wt>gen fortgeselzrer tiebf'nswürdigkeit gegf'n den Wiener 
)1i,nnf'rgesan~vereil1l' zum Ehrenmitgliede desselben ernaoot. 

* * * Am 5. März s.arb in Don alle s chi n gen der Fürsd. 
Fürstt>lJber~ische flofrnusiker Ga 11, 62 Jahre alt. Derselbe war 
nach Unterdrückung des badischen Aufs.andes von der Staals
regit'rllllg "um Bür~ermt'ister der genannten Stadt erwählt worden. 

*** J\leyerbeer wird im &Iona( Mai in Paris erwartet 
*** L 0 11 don wird in der bevorstehenden Saisoo wieder zwei 

italit'lJische Operngesellschafreu hesi'zpn, deren eine im Covent· 
gardf'n die andere in "Her l\laj",,.fy's Thealre" spieien wird. 

Das Personal im Covt'nfgarden ist folgendes. Die Damen: 
Adeline Pulli, Nalltie.l>idiee, Antonieua Fricci, l\larie BaUu, 
DOHini, Ruders.lodY, Ant'se, Tagliafico, l\Iiolan-Carvalho, FioreUi, 
l\laurensi. Eloira, Demi, de l\laftei und Paoliua Lucca; Teuore: 
die UII. Talllberlick, Neri, Baraldi, Lucchesi, Rossi, ~Iario, NaudiD, 
Fer ... nesi lind CafFleri; Bariton, Bass unel Buffo: die un. Faure, 
Gr~ziaDf, ßonconi, Formes, Ta~liafico, Fellar, Patrio~si, Zeiger, 
Cappolli, Cinmpi und Ohiu; Tänzerinnen, die Damen; Salvioni, 
Zilla Richard, &Ionlero, Duriez und DUlllilatre. Im Theater der 
Königin, die DamE'n: Tiljens, Arrot, Louise Michal, Rose de 
Ruda, Kt'lIogg, Alhoni, LeOI,taire und Trebelli. Tf'uorf', die HH.: 
Baragli, Gt'rE'mia Beftini, AIt'Asandrcl Bf'Uini, Gambetli und Giug. 
Hoi. 8ariton, Bass, und Buffo, die HH.: belle-Sf'die, Santley, 
Fagofli, Fricca, Bagagiolo, Bossi, Vialeul, Rovere, Zucchini und 
Gassier. Tiwzerinnen, die Vamf'D: Ferraris, Bareua, Pocchini, 
8erlolaCli, 1.la ((Jalie und GiuJiani. Für die Leilung des Orchesters 
und die Composilionen der neuen ßallete ist man in Unterhand
IUll8 mit llaeslro Paul Giorza In Mailand. 

* * * Das Comilee für das Monument Hai e v y' s bat sich .m 
19. 314rz im Conserva'orilllll in Par i s versammelt. Die sAllullt
lichen Mitglieder desseihen waren ein~eladE'n. um das Modell der 
Sratue in Au~enscheill zu n .. bmen, welches eoeben von Herrn 
D IJ re t t llilglied der Akadt'mie der schönen Kün~te, vollendet 
wurde. Das Werk des berühmten Bildhauers erhit'1t den allge
meinsten Beifall. Auch die architec.ooischen Pläne des Herrn 
Leb all wurden vorgeh IlC, und es isa wahrscheinlich, dass das 
ganze W prk noch im Laufe dieses Jahre~ vollendet sein wird. 

*.* 8t>i dem bevorsh'henden niedf!rrht'illischeo Musikfeste ia 
D.isseldorf werden sich die IJH. GuldschmidL und Tausch, der 
dortige Musikdirec.or. in dje artistische Lei.ung ,heilen. Als 
Solisten werden ausser Frau Jen ny Liod-Gold.scbmidt Doch FrL 

• 



"OD EdeJsberg und Hr. KindermabD. beide vom MüncLencr 
Hoftheater, miCwirken. 

'*.* Richard W ag n e r's Succes in Pe f e r8 bur g il1t ein so 
gllnzender, .Us iho des l\'leislers kütrD!lte Hoffnungen kaum .. r
warh'o konnten. Wagner geht nun nach Moskau, um auch dort, 
einige Concerte zn ~ebt'o, und wird dann, nach Pe'erslturg zu
rückgekehrC, daselbat einen Heuen Cyclus grossarliger 1\lusikaur., 
führun~en be~ilJneß. 

*.* Der Lai ba e tte r . Thcaterzettel kiinJigfe jüngst die Auf
fübrllllg dpr "Tanf)häu~cr.Parodieu folgendermassen 8n: :"Da die 
Herbeischlft'ung und die Anft'ühruogsermöglichu/lg diflses TOIl

werkes nur durch grosse Opfer gelungen ist. so dürfte es 'dem 
P. T~ Publikum mehr als gerechlfflrligt erscheinen, wpun an die
sem Abend - aber auch ein andt'res Mal - durchaus I,t>ine auth 
noch so kleine PreiserhöhlJlIg statlfinden wird. - Das Pianinot 
welches im SAngerkrawall die Harfe verlrelt>n soUfe, ist beim 
Hrn. F u IJ k e zu sphen und für Zukunfts., wie auch für andere 
MlJslker zum Verkaufe hes.immt. Die durchaus neue Garderobe 
ist vom Urn. Obergarderobier Ben e dir.' schon seit langer Zeit 
verf"rtigt lind zu dieser Vorsrellung besonders rt'parirf. Die neuen 
Dekora.lonen und der Abendstern sind - all. Um der ganzen 
Aufführung nicht zu schaden, vt'rschweigt dieser Zeltel das Ucber
rascbendste. Zu dieser Vorstellung ladet erg,.heust ein 
- Carl BIaseI, Komiker." 

*** Am 13. l\lärz ging Abert's Oper "König Enzio«' in Karls. 
rube in ~cef)et und fand auch dorr ('ine ~ehr freundlil~he Aufuahme. 

*** Fr). A n f) aRe iss BUS l\lannheim hat am 13. ~Iärz ibr 
Enga~emt"nl als l\largart'th,., in Gnunod's ,,14'aust" an~t>lrelen. 

* * * Der 6ellf>falint;>ndant des Hoflheatf>rs zu W cimar, Dr. 
Dingelsteclt, wird in Fol~e eiut>s Augenlc'idens im Laufe diflses 
Jahres eiuf'n sechsmonallich.en U rlauh nehmen, ",ah"f'ß,1 welcher 
Zeit K. G u , z k 0 w den dramaturgisl'hen Thei! der 8ühucnleituilg 
überru'hmt"n soll. 

* * * Fr. J.Ja eh n c r 's Or('hestersu ite kam allch in Darmen zt1r 
Aufführung uud wurde, wie überall, mit grossem Beifall 
auf~f'nommf'n. 

*** Im Carlth(>ater in Wie n kam am Palmsonnta~ Rossinj's 
,,8tabat mater" rnit Fr'. Pa" i uud den übrigen italienischen 
Säo~"rll zur Auffüh'·lIng. 

*. * Die frßnzösi.~che Orches.erstirnmung ist auf Beft·hl des 
Königs VOll PreUSRp.J) 8IJch bei .Ien Musikchören der I'rclJs~ischcß 
Armee eingt'führl worden. 

* * * Der 'Vi(>,wr Männer~esan(verein hat eine Einladllng er
ball(,ll, im 310nat Juni eine 8ing ... rrflise Ilach Braunschwt'ig, dem 
Hau},torle des Dordde1ltschen Säß!;!erbußdt"s, zu ull'efJu-hnum. 

* * * In \Vien kommt unter IJ e rb e e k's l,(·ifllng f'ine noc'h Ilie ge. 
hörte ~eistJiche Cantale "Lal.arus" v. Fr. Schuber. zur 1. A lIß'ührnllg. 

* * * In Ha n lJ 0 V t> r wur/Jen alll 21. März Rolwrt Schumann's 
Seellf'I) aus Göttw's "Faust" unler dt'r Diretl iOIl J 0 ach i IJl'S und 
der !\Ii.wir knng SI n c k ha n s e "'tf aufgeführt. Le.z.erer haUe auch 
die EillÜhulig dt>r ChJre lil.ernommen. 

* ** Der Tenorist Nie m a f) 0 blJgann 8m 27. l\lärz als Raoul 
ein Gastspiel in Köln. 

'* * * Der rlihmlichst l,('kannfe Harfen virtuose Karl 0 be r t h ü r 
ist wieder Ila('h LOlldon zurüek~ekchr', nachdem er Baiern, sl·irlt>m 
Heima.h'andf', eineß kurzen Besuch a"~t>s,a .. c', und in ~hillchclJ, 
R .. g(>n~hurg ulld Passall cOllcerfirt haue. Wie rillcrseits spiner 
~millf"nten Virluosi.ät üb('raIJ efithlJ~iastischer Bt'irall zu Theil 
wurde, so fanden auch seine Compositionen die ehreßd~le Allt>r
kennung bei Künsllt'rn und Lait'n. Besonders wf'rdflll seine 
"t,Cascadeh und ein Trio in C für I-Jarfe, Violine uud Violollcell, 
80wie seine Duo's für Harfe und Clavier als Ausserst t'1feclvoll 
gnührnt. 

*** Am Sonn,ag den 12. April kommt in Darmstadt Gounod's 
"Königin von 8aba" zlJm letzh'u Male für diese Saison zur Alle
lührUII~, indem gt>gen Ende des Monats das ganze HofllH'aterpn-
6(jllal nach 1\1 a i 0 Z übt>rsi~deln, und während dt>r Anwf'st'lIht'it 
des (irosbht'rzogs dast>lbsl, welche df'1I ganzen Monat 3Jai über 
daunß soll, im l\Iaillzcr Thea.er 20 VorHtellllll~cn gt'bt'n wird. 

... * * Fr. SOI)hie F ö r s t e r haI ihr Ga8t~pifll am B~rliner Opern
hause bt'etIfJi~t; sie ('rfre. ule sich während desselben der steigenden 
Guust des Publikums. 

6<r. 

*.* In .rer zweiteo Sinfonie·Soiree des philharmonischen eon-, 
cerfvereins in Hamhurg diri~ir.e Ht'rr Julius S. 0 ck hau ~ e 0 dia: 
Sinfonie von Sd,uhtrt und ~r. 6 aus BCf'thoveo's "Prometht'ua."
Scockhallsen ist 11110 ddinitiv für die nächs'e Saisoo als Dirj"en& D \ 

an Neswadba's S.elle eugagir. worden. 
*** "LaUa Rookh" Von Fel. David ist auch in Bordeaux 

mit grosst>m Erfulge gegeben wordt'n. 

A. N Z B 1GB N. 

o r eh e s t e r -P a u k e n 
empfiehlt Riepellt, Paukist am Herz!. Theater zu Wiesbaden. 

~e ugui rre. 
Die neuen Palll,en des Herrn H i e per t unfer seiner eigeneD 

Leitun~ und Angabe verfertigt, zrichnt"n sich dureh einen vollen, 
krär,i~en und 8chöut>0 'fon aus, sowie die neuen Verbesserungen 
der l\Jechanik sehr zWf'ckmässig erscheinen. Ueberhaupt ist die 
Ausspre Arb«>it der lustrum«·n.e sehr solid und daUerhaft und 
verdient mit Recht empfohlen zu werden. 

W j e 8 bad e 11, den 3. JalllJlr '863. 
J. D. Har;en, Kapellmeisteer. ' 

Die von "t>rrn R i e per C, Mir~lied der Herzogl. Hofkapelle 
zu 'Vieshaden verft>rliglen Maschinen-Pauken habe ich st-hr klang
voll und in jflder Beziehung als empfehlell~wertb gefuoden. waS. 
i"b auf Vt'rlangen hit>rmir g .. rn hps'ätigt>. ' 

1\1 ai D Z, deli 6. Februar 1663. 
Frlederleh Lux. 

Mit vorstehender Erklärung volls.ändiC einvf'rs,anden. 
D. Sehott~. Süllne. 

Neue ltlllsJkalle.l. 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzi gerschien 

so eben: 
Th •• Sgr. 

(i:ottlutrd, J. P. Op. 16. Fes.marsch für Pianoforte - 10 
Hont.kl, Jlpollillaire de. Op. 18. "l\fes Reminis-

cenc{·s." Gr8nde Valse ponr VioloD et Piano, 
(ran!;~rite pour Piano seul ••• - 2~ 

H.Aeken, Fr. 01'. 74 b: ,.I ... iflder nach Volksmelodien." 
Gedichtc von HobeiR, frei hearbeitet für Sop
ran, Alt, T"lIor und BasliI, (Quarlf'tt od. Chor.) 

Nr. 1. "Sieh' mich nicht mehr voll ",v ehmuth aD." Partir. 
und Slirnmf'n • 15 

., 2. "Als ein ({illd ich noch war." 

., 3. ,,0 komm Marie I Am Ufer hin und wieder." 
" 4. Giseis. ,,(;oldene Zeit Hobest weit." 

16 
• - 10 

" 6. ,. Dt'r Frühling der kam." • 
" 6. Soldalenahschi(>d. "Mein Lieb' es geht zum Streife." 

-
Op: 74 c. Nr. I. VulksmeJodie. "Sieh' micb 
nicht mehr voll W t'hmu.h an." 
Nr. 2. ,,0 komm Marie 1" Gedichte von Ho
bein, frei bearbeitet flir MännerslimmeD (Quar
tett oclt"r Chor.) Part. untl Sf. • 
Nr. 3. SoltJalenabsrhied: GelJicht von Dobein, 
componirt für l\lönnerstimmen. (Quartett oder 

t:s 
10 
15 

10 

Chor.) Part. und Sr., • . - 16 
n",..er, Varl. Op. 340. Sechs Fantasie - Sfücke für 

Pianoforte zu vier Hänelen. Nr. I, 2. a 12 1
/. 

Sgr., Nr.8 a 7 1 1. Sgr., Nr. 4, :; a 17'1. Sgr., 
Nr. 6 a 10 S~r. 

lUendel •• ohu-Bartlloldy, F. Op. 95. Ollverture zu 
Ruy 81as für grosses Orchester, arrangirt für 
2 Pianofor.e zu 8 Häncl(,11 ,~on A. I-)orn. • 2-

WIenla",."., JOlI!Jepla. Op. 19. Impromptu p. Piano 1Ii 
Op. 23. 8 Mazurkas pour Piano. eab. I. Preis 1 

tt 11. " 25 
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Ein Dluslk.llsellett .&bente •• er. 
(Von Osea r Co m eH. n t.) 

(Fortsetzung.) 

- tUt dem lebhaftesten Bedauern, sprach Nicolas voll 
Würde, sebe ich mich ~enöthigt Abschied zu nehmen von einem 
Hause, weh'hes die Grazien, der Geist und die scbönen Künste 
zu verschönern wetteifern; von ein~m Hause, das it'h nie ,'er
gp.ssell werde, so kurze Zeit mir auch vergönnt war, darin zu 
verweilen. Sie dürfen mir glaubt'n, dass es mir äusserst angenehm 
sein würde, eioe 80 liebeuswürdige Ga&tfreuudschaft noch länger 
in Anspruch zu nehmrn, alleill man muss sein Vergnügen zu 
opfern wissen, um seinen Pßicht~n zu grnügen. Der Kampf zwi. 
schen dem Freunde uud dem Neffen ist eill ungleicher, und mein 
Onkel erwartet mieh. 

- Wie! rief Ht·rr Belamour , sie wollen uns so Knall und 
Fall verlassen Y Das id ja ganz unmöglich .•• 

Sie ha'h>n UIlS versprochen, mehrere Tage bei IIns zu
zubringen, sprach ihrerseits l\Iadame Belamonr, uud nach dem fa
talen Auftritte, der sich bei uns ereigot"' hae, müssten wir glau
ben, dass trotz Ihren Versicherungen Ihnen der Aufenthalt bci 
uns nicht mehr angenehm ist. Glauben Sie nur, mein lIerr, dass 
es in unserem Hause nicht immer so unruhig zugt'hl wie diesen 
Abend. 

Madame I sagte Nicolas, indem er den Kopf schüUelte. 
denken Sie nicht daran. Selbst in der ruhigslen Haushaltung kann 
es vorkommen, dass eioe Katze ohne irgend eine schlimme Absicht 
eine Pendule zerbricht, da~s ei .. Fräulein unverSf'helJ3 den Fuss 
verrenk' , oder dass eine beabsichtigte Probe nicht stattfinden 
kann, und ich st'he in dem Allem nichls als ein~n voröbergf'hen. 
den Zufall obne weitere Folgen. AIl«,';n ich hatte schon die Ehre 
Ihnen zu sagen, Madame, dass der Neffe io diesem Falle über 
deo Freund gehl, so It!id dit·s auch dem le'ztenD sein ma~. 

Ich verstehe recht wohl die geheiligten FamilienI'ß,chten, 
erwied~rtc lIerr Bt'laOlour, ulld ich kenoe die ~eheimDissvolle 

Macht jener Slill,me t die man BO b~zeichnelld die Stimme des 
Blutes nenn.; nurh ich war Neffe, so gut wie ein anderer, so 
80 lange mein Onkel leht~, und ich kano mit Befriedigung sagen, 
dass ich ihm ergeben war, bis Zn dein verhängnissvollf'n Tage, 
an welchem die Parze seinf'n Lebensfadeu zerschniU. Ferne 8ei 
es daher von mir, werther lIerr von Kerrnareck, Ihnen eillen Ralh 
zu geben. untt'r welchem Ihr geehrter Onkel zu leiden häUe. 

Ich danke Ihnf'n in seinem Namen, ~a~(e Nicolas. 
Deonoch glaube ich, fuhr Bcrr Belamollr fort, dass es 

leicht für Sie wäre, in dif'scm Falle nach allen Seilen ~ereeht zu 
werdeD. Herr von Kermarck crwartet Sie lJichc an einem be
stimmten Ta~e, wie Sie mir st'lbst gf'sa~t haben, und lissl Ihnen 

I vo.I.~~. Fa'eiheit fü&: Ihre. ~er!"on ~ nehme:n Sie mr,i.llen 'Y ag~o, t.e
grü",sen Sie iho, lind kt'hren Sie zu uns zurück. Bedenken Sie, 
dass Si6 ausdrücklich vusproc~ .. n :h~b~"J eloJ&\l: l',age .. bei;'uns :zu-

.. 

zubringE"n, und dass Sie der einzige Violinist in UQserem philhar
monischp.n V~r(>in sind I Ueberdies möchte ich Sie auf eillen 
meiner PachtböfA führen, und Ihnen die Stelle zeigen, wo mein 
Ahne mütterlicher Seite in dem Kampfe der Dreissig verwundet 
,,·urde. 

Auch ich verspreche Ihoen elwas, sagte Frau Belamour, 
wenn Sie bleiben wollen. 

Ach, reizend 1 rief Hfrr Belamour mit Enthusiasmus aU8, 
ich kann es wohl errathen. l\1t'ine Frau will Ihnen die Variatio
nen über: Nel cor piu non mi sento vorspielen. 

- Mein Freund, sagte diese gesprei.zt, Sie haben es nicbt 
errathen. Ganz etwas Andert's ist es, was ich Herrn voo Kerma
reck verspreche, wenn er uns nicht für immer vrrlassen will. 

Was willst Du ihm versprechen, meine Theure' fragte 
Belamour ; sprich, sprich .•• 

Icb verspreche Herrn Nicolas, ihm die Aquarellen Ma. 
tbildeos zu zeigen. 

- Bravo t sagte Herr BeJamour, ab~r ('8 wAre ungerecht, 
da wir Alle uns der ADwesenlu'it des Herrn VOll Kermank er
freuen weltlen, Wt'DD wir nicht auch Alle dazu beitragen wollten, 
ihm den Aufenthalt in unserem Hanse so angenfhm als möglich 
zu machen. Meine Liebe, Du mU!lst dem lieben Herrn Nicolas 
deine Liebtingsvari!llionen vor~pielen. 

Herr Belamour , Sie sind unaus8trhlich, sagle Madame 
Belamour , indem sie nachzugeben schien. Vor diesem Herrn 
würde ir.h es niemal!il wagt'n .•• jedoch wenn es durcbaus sein 
muss, fügte sie nach einigem Zögern hintu, indem sie die Augen 
niedersl;hlu~, so will ich es versuchen. 

Nicolas wünschte die Aquarellen und die Harfe zum Teufel. 
allein er wusste zu leben d. h. er verstand es, sich zu verstellen, 
und mit lächelnder Miene sprach er ••• 

Das ist zu viel des Ver lockenden, ich kann nicht länger 
,,·iderscehen. 

Victoria! schrie Herr Belamonr. die Harfe hat über die 
Violine gesiegt, damit sie beide io unseren nächs.en Reunion 
lriumphiren. Dallk, mein lit'brr Nicolas, tausend Dank. 

Und der Dirertor dE'r philharmonischen Gesellschaft schüttelte 
kraflig die Hand Kermarek's. lUadame Belamour machte ihm 
eine tiefe Verbeugung. Fräulein l\lathildc begmigle sich, mit dem 
Kopfe zu nicken. 

Am nachstt'IJ Morgen "tieg Nicolas in den Wagt'n des Hrrro 
Belamollr, um sich zu seinem Onkel zu b(·geben, ihn zu umar· 
men, ihm seine A henlener zu erzählt'n, und, wie er versprochen 
hattp, zu Bcrrn Belamonr zurückzukebren. 

Bei seiner Zurückkonft zu Herrn ßelamour wurde er von 
diesem mit der vollcn Freude eines Präsidenten des philharmo
nischen Vereins aufgenommcn, der deu einzigen Violil)~pieler 

leines Orcheslers wiedersieht, nachdcru er ihn heinahc (Öl' immer 
verloren häl te. • ,PI 

. ,5 . !Jt,rr. B;eJ;8111 PlU , sein,f'~ V .rsprec:h('n ~e(reu. fühfl.e~·Ni~9J .. S 

"I\_cl • . "inem seißt"r Pachtl,öfp, .,nd zeigte ihm d.ie SIelI<; ,-. wq .. fl~iJl 
.~b"~ i~ d('~ deokw,prdigen Kampfe dfr drcis~ig ,yerlV\J~dc~ »;ptd'ß 



-
war. Madame Belamonr breitete ihrerseits vor den Ausen von 
Kermarek's die Aquarellen Mathildeos aus, und liess sich endlich 
nach vielem und bewundernswerthem Widerstreben herbei. auf 
ihrer Harfe die berühmten Variarionen vorzutragen, welche eie 
nach der Meinung Nicolas ganz schauderhaft spielte, wlhrea. 
Herr Belamour in die grösste Ex'ase verselzt wurde. Es ereig
nete sich ausserdem nicbes Bemerkenswertbes bis zum Vorabend des 
Tages, an welchem die Vereinsmi.glieder sich wieder zu einer 
Probe versammeln sollten. Hr. Belamour erhielt an diesem Tage 
vier Briefe. Nachdem er dieselben s;elesen haue, sties! der Prä· 
sident des philharmonischen Vereine einen Ciefen Seufzer aus, 
erhob die Augen und die Hände gen Himmel, und sprach mit dem 
Ausdruck tiefer Verzweiflung: 

Auch diesmal wird die Probe nicht staUfindeu können' 
Lesen Sie diese Briefe: 

"Mein lieber Präsident t 
Es ist mir unmöglich bei der verabredeten Probe zu erschei. 

nen. Morgen ist nAmlich der Geburtstag meiner Schwiegermutter, 
und wir haben Familientafel. 

Zum Glück habf>n Sie noch einen zweiten Fagottisten, Herrn 
L ••• , und, wie das Sprichwort sagt, "ei n e Schwalbe macht 
keinen Sommer." 

Meine achtungsvolJsten Grüsse an ihre Damen; ihnen selbst 
einen herzlichen Händedruck. 

1'. S. Ich habe gestern den Doctor gesprochen, der mich 
wegen der Folgen des Unfalls, welcber Fräolein Matbilde luge. 
slossen war, vollkommen beruhigte. I 

Hat sich die Katze schon von ihrem Schrecken erholt' Ich 
babe schon viele erschreckte Katzen in meinem Leben gesehen, 
aher niemals eine, die so entsetzt gewesen wäre, als die Ihrige. 
Allein man kann sich nicht selbst machen, wie man zu sagen 
plegt, und hienieden hat Jeder sein besondf>res Temperament. 

X." 
"Lieber Herr Belamour ! 

Gewisse Dinge können nllr mir begegnen. Petit·Pierre, der 
Sohn des Gastwirths Andre, benutzte meine Abwesenheit, um 
sich in das Zimmer zu schleichen, in welchem sich mein Contra
bass befindet J und stahl mir meinen Bogen, um sich eiDe Peitsche 
daraus zu machen, die er dann auf der Landstrasse verlor. Andre 
hat sich erboten, mir durch seinen Schwager, den Zimmermann, 
einen andern 8o~en machen zu lassen. Ich war es zufrieden; und 
was erhit.,1t ich' Eine Art von Besenstiel, (ich glaube, es war 
ein wirklicher) den ich unmöglich gebrauchen konnte. Sie müssen 
daher Ihre Probe ohne Contra hass abhalten; zum Glück haben 
Sie zwpi Fagotte. Tausend Complimen.e an Madame Belamour 
und an das reizende Fräulein, welches sich hoffentlich von ihrem 
Unfall vollkommen erholt haben wird. 

Ganz der Ihrige, X." 
(Fortsetzung folgt.) 

-000-
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15. April. 

Einen Gt'nuss seltener Art gewAhrte den Freunden heiterer 
l\lusik ein in vori~er Woche von Rieb. Genee v~ranstaltetes 
"humoristisches Concert," in welchem nur Compositionen des 
Concer.gelters zur AufTührnng kamen. Untcrsllitzt wurde der 
Concer.gt'ber durch das kgl. preuss. l\liIi.airmnsikcorps vom 69. 
Regiment unter Leilung des Kapellmeislf>rS L ü t zen kir ehe n, 
VOll Herrn Will k e I In a n n, Tenorist am Frankfurter Staduht'ater, 
IlOd von einer Anzahl hiesiger Dilettanten. Wir waren nicht 
ohne einige Bt'sorgniss für den Erfolg eines Concertes, das in 
neun Nummern 8usschliesslit:h humorisfische Gesangs- und In
slrumenral.Composilit)ßen vt"rspract., weon diese auch in der Form 
die möglichste &Iaooigfaltigkeit boten; es kam nämlich ausser 
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Bwei OuverUlren eine Arie mit OrchesterbegleUung a08 der ko
mischen OpereUe "die Generalprobe,es (von Herrn Winke.mano 
mit hloreissendem Humor vorgetragen), noch zwei Sologeslnp 
mil Clavierbegleitung, zwei lilinnerqnartet ... -, ("ltatienisch.,r Salat," 
OuarreU und Solo. Tenor und "die musikalische Blumensprache, 'i 
Quartett) sowie ein komisches Duett ttfline Parde Sechsulad8echa
zig" zur AufFührung; die letzte Nummer wurde von den ausge
zeichneten DileUanten HR. Se y I er lind Wall a u, die sich durch 
den Vortrag der Genee'schen Compo~itionen bereits ein gewiICse. 
Renomee erworben haben, mit gewohnter Meisterschaft und wahr. 
haft drastischer Komik vorgetragen. 

Die geschickte Anordnung des Ganzen und die vortrefßiche 
Ansführung der einzelnen PieQen gab uns schon nach den ersten 
Nummern die Beruhigung. dJ.lss eine Ermüdung des Publikum 
Dicht zu befürchten sei; die Theilnahme desselben hob eich ima 
Gegen.heile zusehends, und wohl seHen hat ein Auditorium deo 
Concertsaal in befriedig.erer und angenehmerer Stimmuog ver
lassen, als dies bei Genee's Zuhörern an jellem Abende dfr Fan war. 

Die hohe Kritik möge nur nicht die Nase darüber rümpfen, 
dass "'ir soviele Worte verlieren über derlei Sachen. Der lIumor 
hat in der musikalischen Production seine Berechtigung wie jeder 
andere Genre, und wer den heitern Genre in so au~gezeichneter 

Weise cuhivirt, wem der humoristische Quell so reichlich ßiess, 
wie Rich. Gence, wer seine Geistesgaben überdies mit eiuf>r 80 

seltenen Bescheidenheit darbietet wie dieser liebenswürdige Künstler, 
dem darf auch die öffentliche Anerkennung nicht fehlen, und wir 
wünschen ihm von ganzem Herzen eine recht ~rosse Verbreitung 
seiner vielen Compositionen heiterer Art, die keine technischen 
Schwierigkeiten in der AusführunlC darbieten, aber freilich bei 
den Vortragenden die nötbige vis comica voraussetzen. Nebenbei 
sei uns noch erlaubt zu bemerken, dass Gt'nce ein durch und 
durcl. theoretisch und praktisch gebildeter Musiker is', der mit 
der Kunst der Inslrumenlalion eben so vertraut ist, wie mit der 
richtigen Behandlung der m('nschlichen Stimme. 

In unserm StaduhE'a.er findet heute die letzte Vorstellung für 
diese Saison statt. nachdem Herr W ach tel in voriger Woche 
noch einmal den Raoul in den "Hugenotfen" gesungen hat, (wir 
haben uoser Urtheil liber diese .rE'fßiche Leistung Wachtels schon 
in unseren früheren Berichten abgegehen) und die königl. preuss. 
Kammersöngerin Fr. K ö s t e. aus Berlin als "Fidelio" und "Donnä 
Anna" ihrem ansgezeichnl!fen Rufe als dramatische Sängerin 
vollkommen gerecht worden ist. Die beiden lelzt~enannten Vor
stellungen fanden ans Veranlassung der grossen Blumen-Ausstel
lung und des damit verbundenen Blumisfen-Congresses bei fest
lich beleuchte'em Hause statt. Die zu derselben Veranlassung 
angekündigte Aufführung des Oratoriums "der Fall Babyions" 
VOll L. S P 0 h r musste eingetretener Hindernisse Wf>gt'n ver
schoben werden, und fand dafür in dt'n Räumen des Casino's 
eiDe gesellige Unlerhallur.g slaU, bri wt·lcher die zahlrf'ichen An. 
wesenden durch abwechselnde VortrAge der "Liedertafel" und 
eines preuss.llilitlirmusikcorps erfreut wurden. Am st'lhen Abende 
sollte im Thf'8ler das Drama "der \Vilderer" Von Gerstäcker zum 
ersten Male aufgeführt werden; die AufFührung konute judoch 
nicht s,attfioden. 

- r 

-00 ... -

.&U8 Fraakt.art a. M. 

(Fortsetzung. *) 

Die Kammermusik fand ihre Vertrefllng in deli Quarlett. 
Soireen dt>r HH. Stranss, Die'z, ~Iohr und Siedentopf 
und in denMalin~ender nll.Henkel, Becker und Siedentopr. 
Herr Strauss war I('itler ~enö.higt gf'wesen, sci n Quartett neu 
zu bilden. Für die ausscheidenden "H. S tel n, 'V e I t er, 
B r i n k man n boI t'0 namentlich die heiden eben zu lei zt genannten 

*) Siehe die Nllmmern 18 und 14. 
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keiaea vollstlndl«ea Er.a'l. Aber abgesehen davon konnre man 
e8 nur aurs lebhafteste bedallern, dass ein Verein sich auftöste, 
dem es durch jahrelange Bemühungen gelungen war tein Icht 
lujostlerisches Zusammenspiel herzustellen. So viel gufen Willen 
und er08tes, redliches Strehen auch die NeueiDgefrelenen mit
gebrar.ht haben mochfen t so mangelte es doch an der Zeit zu 
längeren Studien und zum gegeoseitigen Verstindniss. Zur Auf
führung kamen von Quarlelten: Op. 76 Nr. I (G-dur), Op. 84: 
Nr. 1 (D-dur), Op. 74 Nr I von J. Haydn; Nr. 8 (F.dur). Nr. 1 
(G.dur) von l\loz8r'; Opa 94 (F.moll), Op. 18 Nr. 2 (G-dur), Op. 
182 (A'DlolI), Op. ISl (Cis. moll) von Beethoven; Opa 41 Nr. 1 
(A-moll) von Schubert Op. 18 (A-dur), Op. 41 (E-moll) von 
Mt!Ddelssohn und ausserdem eio Concert (D-moll) für zwei Vio
linen mit Quarreubegleitung von S. Bach, ein Quintett Op. 69 
(F-dur) VOll A. Rubinstein , Beethovens Sextett Op. 20 (Es·dur), 
dessen Serenade für Flöte und Violine, ein Sextett Opa 19 (8-
dur) von J. Brahms und Mozarts Quirltett Nr. 4 (D·dur.) Am 
glücklichsten bewegte man sich in den QuarteUen von lIaydn, 
Mozart und 8eerh.)ven; l.U einer vortrefflichen Ausfuhrung ~e

langten auch Beethovens Septett, in welchem namenllich die UH. 
Triebel (ClarirleUe) und Grimm (Horn), Mitglieder des hiesi,;en 
Theater-Orchesters sich als ausgezeichnefe Künstler auf ihren 
Instrumenten bewä~lrten; ßeethoveos St'renade, vorgetragen von 
Herrn Strauss, &Iohr und de Vroye (Flöte), und Bachs wunderbar 
'Schönes und liebliches Geigen-Concert, in welchem die Herren 
Slrauss und Oif'lz die Solostimmen mit rechtem Vcrständniss und 
Ausdruck ausführten. Wo es sich aber um ein tieferetl, geistiges 
Eingehen, um eine Reproduction von nicbt schon BekaAnt~m, ja 
selbst Dur um Ueberwindung bedeutender technischer Schwierig
keiten handelte da trat die Schwäche der einzelnen Kräfte zu 
sehr an den Tag und trubte die Freude des Genusses. Dass 
übrigens nach Verhält niss dt's Guten viel geleistet wurde, ward 
allgemein anerkannt, nichts desloweniger wurde der Wunsch 
auf, es möge Urne Sirauss gelin~en, für nächstes Jahr wieder mit 
seinem alten Quartett an die Oeft'entlichkeit zu treten. 

Die Kammermusik-Matineen der HI-I. Henkel, Becker und 
SiedeOlopf boten manch Interessantes: I-laydn, Trio in A (Nr. 7), 
in Fis-moll von Mozart. Trio in C lind Quartett !n E (für Piano, 
Violine, Viola und Cello), von Beethoven: Trio in D und Es 
(Op. 70), Variationen in Es für Piano t Violioe und Cello und 
Sonate in A (OJl. 69) (ür Klavier und Cello; von Hauptmann: 
Sonate in E, Op. :; für KlaviE'r und Violine; Von R. ScllUmanD. 
Trio in F Op. 80 und Phantasiestücke (lp. 88 ~ für Klavier, Vio: 
line und Cello; von A. Schm;u: Introduction untl Variationen 
für Klavier und Cello; VOll Fr. Schubert: Trio in BOp. 99, von 
J. S. Bach: Siciliano, A.lagio und Finalo aus der C-moll-Sonate 
für Klavier und Violine; von Mendels~ohn: Sonate für Klavier 
und Violine Op. 4:; von Ferd. Riller : Serenatle für Klavier, Vio
line und Cello Op. 64; von Fried. Kiel: Trio in Es Op. 24 und 
von Hugo Staehle: ein Quartett für Klavip.r, Violine, Viola und 
Cello Op. J. Das Programm war reich, abwechselnd, mit Ge
schmack und Verslindniss entworfen, lind was hier in Frankfnrt 
doppele boch anzuschlagen ist, nicht einseitig, man trug soviel 
als möglich lind rhnulich verschiedenen Richtungen Rechnnng. Neu 
für hier überhaupt waren darunter die bE'iden lebten Nnmmern. 
Das QuartE"ft von Hugo Staehle übertrift't die Erwartun~en und 
die Ansprüche die man an ein Opus 1 zu machen pftegt; es 
spricht sich dabei ein bedeutender Grad von Rouiine aus. Da
gegen enthält es des Eigenth~mlil'hen zu wenig I als dass man 
entschei.len könnte, ob num überhaupt Von dem so früh ver
storbenen Componisten hälle Bedeulpndfs erwarten dürfen. Da
gegen hat das Trio von Fr. Kiel die Erwarlungen, die man nach 
aJldem, wa~ in nenerer Zeit über diesen Componisten geschrieben 
worden is., zn he~en IH're('htigt war, nicht ermllt. Es ist mler
dings ein efFec(volies I.\lusikstück von ladelloser Factur, das sich 
ganz gur anhört, aber, wie jenes QnarleH enthält es nichts Neues 
und Ei~en~hümliches. Alles was der Componi~t sagt, ist schon oft 
und zwar besser, prägnanter und lo~isch geordneter gesagt worden. 
Was die Ausführung ohiger W f'rke üherhaupt allbelang., so war 
dieselbe fast durchgällgig eine wackere und ansfindige ; man 
brachte zwar keine neuen Auffassungen, man überstürzte sich 
nicbt in Hervorhebung genialer Züge, man machte ruhig gute 
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Musik und ver8eh.me tladurch dem nach guten klassischen Speisea 
lechzenden Publikum einen ruhi~en Geouss. Wie im S.rau8s'schea 
Quarten war man auch in diesen Matineen am glücklich8leo ia 
den Repertoirs von Haydn, Mozart und zum Theil auch Beethoveo. 
Am entferntesten den küoscleriscben Anschauungen wie Fibigkeiteo 
der drei ausführenden Künstler Ja3 unbedingt Schumann. Das 
bewies die Ausführung Heiner "Phantasies.ürke" in der letlln 
Matin~e. Am nächsten kam den Inteotionen des Tondict.ters die 
Violint·, Herr Be c k er, der überhaupt mit einer soliden Schule 
und einem angenehmen, wenn auch kleinen TOD. ein ~ut Theil 
Poesie mitbringt, wAhrend Herr He n k e I zwar auch Solidirlt 
mit einer ungewöhnlichen Fertigkeit und Sicherhei. vereinigt, 
durch einen oft zu harten Anschlag, dem ohnedies 80 w6ni, poe
tischen Klange des Klaviers nicht genug nachhilft. 

••••• 

AI18 ltIanobelm. 

Nach Beendigung unserer musikalischpn Win'ersajson will ich 
nicht verft'hlen, den Lesern Ihrer BlAUer von den in derselbeo 
81artgehabten hervorragendsten musikalischen Leis.ungen NachrichC 
zu geben. Im Gebiete der Oper war Ab er tta "König Enzio" die 
erste grösscre Novirät, welche im AlIgt"meineo günstig aufge
nommcn t von einem achtungswerthen Talent des Compooisleo 
zeugte, dessen theils einfach ansprechende, theils dramatisch wir. 
kungsvollen l\Ielodie .. n, wie wir sie hauptsächlich in den ParlieeD 
des Enzio und der Bianka fanden, ihm überall eine ehrenvolle 
Aufnahme seiner Oper sichern wer,len. In rein dramatischer Hin
sieht ist die Rolle des Leich enbcschauers "Gaddo" die beden
tendst~ und originellste, die neb!lt den beiden vorgenannten die 
meiSle WirkunK hen·orbringt. Von Gewandtheit und Kenn'oiss 
des ßühneneft'ecls zeugen auch die grössern Ensemblestücke, wie 
das zweite und dritte Finale, doch ist nicht ZII IAugnen, dass der 
Effect des letzteren dadurch geschmälert wird, dass er mil dem 
des zweiten eine zu oahe Verwandschuft hat. 'Vas den instru
mentalen Thcil der Oper betrifft, so müssen wir offen bekenneo, 
dass uns die Ouvertüre nicht zusagte, da sie in ihrer ganzen 
Fa8~ung, sowolal in ßefreft' des allerdings der Oper entnommenen 
Hauptmoliv's nebt4t seiner etwas gezwungeD~n Durchfuhrung, mit 
welcher ein anderes, unverkennbar in Militairparadeweise gehal
teiles abwechselt, als oamentlich aurh in Betreft' der Tactart (11" 
io raschem Tempo), den hochtragischcn Gegenstahd nicht passend 
einleitet. Die Instrumentation im '''erlauf der Opcr ist .heils eine 
gewählte, theils eine wirksame, wobei sich der Componist der 
Darstellung von Masseneffecten alJschliesst, wie wir sie VOll 

neuerer Zeit 'iberhaupt gewöhnt sein können. Bisweilen jedoch 
G .. den sicb in derselben barocke Stellen, deren Zweck un& nicht 
klar werden wollte. Die Aufführung war eiDe in allen Theileo 
sorgfältige und gelungene, verdankfe aber hauptsächlich den Leis
lungell des Herrn Schlösser (Enzio), der Frau Michaelis· 
Nimbs (Bianka) und des Herrn Stepan (Gaddo) ihreo güns
tigen Erfolg. Dem bei derselben anwesenden Componisteo wurde 
die Ehre des Hervorrufs zu Theil. 

Die zweite Novität war die Oper "Lalla Rookh" von Fel. 
David, welche. wenn allch nicht vermiUelsl rauschenden Beifalls
bezeugungen, wozu diese I'lusik nicht herausfordert. dennoch eiDe 
sehr günslige Aurnahme fand, die si(:h bei der sf>ither staUge
fundellen Wiederholung der Oper noch wArmer ~estaltete. Die 
Musik dieser dem Sujet nach mit "Johann v. Paris" verwandten 
Oper bewegt sich, ohne gewöhnlich zu sein, in bescheideneo 
Verhältnis~en, wie sie eben zu der dramatischen Unterla~e passen, 
sie ist nicht ohne Ori,;inalilät, dabei sehr anspr'echend und wird 
auf den gebildeteren Theil jetles Publikums nicht ver fehlen, einen 
angenehmen Eindruck zU machen. Die Trägfr der vier Haupt
rollen Lalla Rookh Frl. H e h h e (seit einem halben Jahre zu
nächst f'lir lyrische Parlieen hier f>ngagirt), Mirza FrAul. Roh R, 

Noureddio lIerr Ade rho I d t, Kadi ßaskir Herr 0 i r t haUen sich 
ihrer Aufgabe mir vieler Liebe gewidmet ulld lösten dieselbe 
zur vollständigen Bt'friedigung. 
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n') Richard Gen eS e' 6 einaktige komische OpereUe .. der Musik
'eiod,., schoß im October vorigen Jahres zum ersCeD Mal 8!lfge. 
Mbr. und beifällig aufgenommeo, erhielt sich bisher bei ßlebrfacher 
Wjederbolun~ in derselben GUllst ded Publikums. 
H Noch habe ich einer dramatischen Klejl1i~keit za erwähneD. 
.tie im verßossenen \Vinter zweimal nDter lebhaftem Beifall zur 
Auft'ilhruog kam, nämlich L. Tick's l\IAhrcheo vom "RolhkäppcheD,'c 
worin die Sjöbrige Bi an ca Sc h war z die Titelrolle allerliebs& 
spielte und sang, während die von L. fI e t sc h dazu componirle 
Musik die treulldlichsfe Allerkennung fand. 
L·; Unsere nächste 0llcrnnovität wird die Oper t,J.Jorel~yh seiOt 
,d",reD Componist 1\1 a x BI' U eh sich seit einiger Zeit hier aufhält. 

• ',1 Deo Akadenlicen dea Orchesters, die diesmal erst am Weih
nachtsfeste ihren Anflng nahmen, gingen 5nt'hrere andere eoncerte 
voraus, von df'DCn hauptsächlich das O"gelconcert von Fried. Lux 
und eio von Frau Via r d 0 t. Gar c i a, Frl. Helene Her r m a 0 n 
und deren Bruder H u :I: 0 im Theater g('gebcnes erwAbnenswer.h 
sind. Herr Lux, den hiesigen l\'lusikrreunden von seinen früheren 
Concer.cn tlcr bereits aufs vor.heilhafceste bekannt, bewährte 
auch diesmal seine l\lciBterschart auf der Orgt'1 volls.ändig, einer· 
sei,s durch f'inco trefßichen Vorrrag dcs Präludium nebst Fuge 
~ C·moll von Reb. Bach, sowie der von ihn, für Orgel arrangirten 
IQ~vertüre zu Händel's "Estber," anderseits durch Variationen von 
"esse und eine eigene Fanfasie über 0 sanctissima, worin Beine 
Virtuosität im gJAnzendsten Lichte erschit'lJ. Bess.'r aher dürfce 
.t~tztere nur im Verein mit ganz gedie~enen Orgelcompositiooen 
.8:uftreten, und der Orgel. Virtuose müss.e desshalb nicht befürchten, 
ejD~eil ig zu werden. 

IodeID wir uns zu dem Concert der Frau Viardot-Garcia 
,w~nden, m.issen wir mit Bedaul'rn gestehen, nur Trümmer einer 
et».,rnaJs grossen SriOlme gehört zu haben, wAhrend die geislige 
,_~~ft'a~flung ihrer Vor(rä~e und ihre Virluosirät uns zur Bewuo
~,erun, hinri,qs; wir hör'pn von ihr die Arie aus GJnck's uOr· 
p~eus" J'ai perdu mon Eu,,.ydice, eine Arie Von Graun, Schu
berts "ErJkÖllig," bei ,Jessen eutschieden dramatisthcr Auffassung 
di~ Kontraste zu grell hervortraten, und endlich spanisrhe Lieder, 
~,e~en Originalitäl, Wf>lln auch unter Beimi5chung einiger Coqueuerie 
_v9 rgetragen, allgemeines Interesse cnegre. Frl. Helene Herrmaon, 
_dereIl Ta'f'lH für die Harfe wir schon früher 6ele~ellhei' ha U('II, 

'~o ,diesen BläUern zu r.ihmen, möchten wir eine bes~ere 'Vabl 
-'ihrer Conter.s.ücke rathen t da namentlich die in diesem Concert 
,,,~n ihr vorgetragene" ein musik8li8~hes Interesse Ilicht err~geD 

~,onn(f'n. I-Ir. Hugo Herrmalln spiehe l\lendelssohu's Violin-Con
.ce,rt, dem er sich jedoch in geistiger \Vie technischer Hinsicht 
~Doch nicht hinreichend gewachsen zeig.e; ausser demselben noeb 
_)4'~n,aAie (vulgo Variationen, und zwar von der allergewöho
Ji~hsce .. Sorte) vor. Pechatscheli über ein Thema von ßt!e.hoven. 
"'~ie6e ,.~"fe aJte Zeit" möchten wir doch in UAserll Tagen nicht 
~~ehr erDcuert findeIl ! (Schluss tolgt.) 

:~;. , ...... 
- )' ! 

lW a e Il .. I e 11 tell. 

I" 

Frankfurt. Es gereicht Frankfurt zur Ehre, in seinen 
~aul'rll so mallche tüch.ige Lehranstalt zu besitzen, d('rf'u st'gt'n

'volles 'Vi"kcu nicht raur den eignen Einwobnet'n. sondern auch 
"~.eitercu Kreisen zu Gute komm'. "'ir I'et'hucn zu diesNl Anslai. 
: tem au('h die Musikschule, obgleich dieselbe bis J. etzt dieief)i~e 

" " 0 Beachtung noch flicht gefunden hat, die sie doch im vollem 
, l\lasse verdient. JcdeufalJs b('wies auch diesmaJ die d.'iUe öJfellt
~ liehe Prlifnng dieses IUslitutt'R, die am 3.. l\lärz und 1. April 
, iin Saäll'8u und in der SI. I\.athariucnkil'the s'8u(al)(), das red. 

liehe und wackere S~reb{>fl dt'r Männer, die an dt'r Spilze der ~1u
,sikt'lcllUle 8te'1t'u, und die alJgl'flU'in als sl;!h.' tüchtige musikalische 
'Krätle beluulIlt si'ld. .Mit Freud('IJ ),önllen diese l\länller dtnn 

,"auch sa~en, dass die Opfer) welche sie gebrach. haben, lIicbt 
verge "liel. 'waren: . die Anstalt ist in einem 8cböUNU 'Aufblühen 
llegriffen ,. ,verin sie auch noch mit gar manchen Scbwierigkeiten 
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zu kämpfen hat. Li~be zur Sa~he und Beharrlichkeit, werdea 
iDdess aucb hier zurn Siege führen. 

WleD. Dar Tenorist Wachtel ist am kais. Hof.heater 
auf 5 Jahre mit 18,000 0. Jabresgage und dreimonallicbem Urlaub 
engagirt worden. 

- Um die Lage des sehwerkran,keo Violinvirluosen H. W • 
Ern s' möglichst zu erleichtern, hat sieh ein Comite gp.bildet, 
welches uoter l\lilwirknng hcrv(.rragendcr Künstler, darunter das 
Hel m e s be r g e r'sehe Quarteu, Sonntag den 12. d. M. im Streicber'. 
scheu Saale eine Soiree veranstaltet. Das Billet kostet :s ß. 
Der Zweck J4s~' einen zahlrejchen Besuch voraussehen. 

- Das 4. ulld letzte d(~r historiscben Concerte von L. A. 
ZeUner hraeh.e: 8 Chansons von Thibau., Roi de Navane alls 
dem 18. Jahrb.; "l\fadrigal" von Orlando di La~so und ,,8alleUo" 
von Giovanni Cascoldi, heide vierstimrnig a ca"e""a aus dem 16. 
Jahrh.; Toccata für die Orgel von JOh4",' Spelh und Symphollia 
für 2 Violillen, Viola und Violollcell von Gregorio Allegri aus 
dem 17. Jal.rh.; "Pas.orale" für die Orgel von GoUlieb AlufFat; 
"Can.ate mit Klavierheglej(ung" von J. S. Baeb; A1'ia di cornera 
von G- Antonio Hasse; "Aria" aus der Oper "Felonie" von 
Nicolo Jom~1Ji aus dem 18. Jahrh.; und "QuarteU" für Clavier. 
Violine, Viola und Violollcell von Prinlo Louis Fcrdinand; "Adagio" 
8US einem nachgerassencn QIIAr(eU von Fr. Sehubert; "Romanze'" 
von A. Rubius.ein 8U9 dem 19. Jahrhundert, 

Paris. ~Ian meldet uns den plötzlichen Tod des Herro 
Nicolas I so u a r d, ebemaligenSängersulld Thearcrdirectors iD 
R 0 u e ll. Der Verstorbt'ne war ein 8ruder dcs Componisten 
Nicolo Isouard. 

- Pas dei 0 u p hat am Cbarfreirage im Circus ein Concert 
spirifuel gegeben, bei welchem eiu Chor von bOO Slimmell mit. 
wirkte. Der Zlidrang des Publikums war so überaus s,ark, dass 
trotz des collo8salen Raumes dennoch mehr als 1200 Personen 
zurüclql;cwiesen werden mussten. Ein 0 salutnris von Auber, 
gesungen \'on l\lme. Nan1ier-Didier, Ulld eine I')ymne v. J. Haydn, vom 
gesamrnfen Streichquartett ausgeführc, musstt>n wiedel'holt werden~ 

- Alfred Ja e 11 l\'ird demnächst hier erwarlet, um Conccrte 
zn geben. 

- Dcr Ex-Director der i.alienisehen Oper, C 8 1 z a d 0, hat 
gtgen das erstinsca:.~Jiche Urtheil ßerufuug crlaoheo. Die darauf 
bezüdiche Verhantlluog wird sm 17. d. ~l. staU6udcn. 

St. Petersburg, 3. April. Uichard 'Vagiler hat sowohl 
als Dirigelu wie als Compouist einen EntlJusiasmus bei unserem 
Publikum efl'egt, wie ich. ein vieljähriger Bewohner SI. PcCers
burgs, es noch nif:h. erlebt habe. EI' hatte ein aus 130 MaoD 
bestehendes Orchester (aus allen kaiAerlichen Tht'acern vCI'einigr) 
zur Disposition, das die von ibm dirigirten Symphonien Beet
hovcn's u. 8. w. in tadellosester Form, in vollendeter Schön
heit vorführen konnte. Uas Orchester selbst brachte dem ftleister 
die grössten Ovationen, was besonders huch aJlzuschlagen ist. 
Wenl) man betJer,I,., wie sehr die neuet'e italie'lische l\lusik, be
sonders Verdi, ßelJiui und lJonizetti, fast alle \Vintersaisons hin
durch das Opernrllpertoir ausfiillten, so muss mau sehr ers.aunen, 
dass bei unserm Ge~ammtpubJjkurn 'Vagner's CQmpositionen, selbst 
als Cllllcerrmusik, so grossen Enthusiasmus erregt haben. Drsd. J. 

- Das Programm dcs dritten Wagner'schen Concerl6S war 
folgendes: Ouvertüre, Scelle der Elisaherh und Dueu derselben 
mit Tallllhäuser aus dem 2. Act des "Tannhäoser"; Vorspiel 8US 

"Lohengrill" und Elsa's Liebesgesang (1. Act.) Im 11. TheUe 
Fragmente aus dem "Nibelullgenring": Hiu der Walküreo, (da 
capo verla..,gr); Liebesgesang des Siegrnund, Schmiedelied des 
Sic'gfrip.d, (~helJfalls da capo gesungen); 'Vo,an'e Abschied voo 
Brunhilde. Der u TaDuhäuseru ist bereits ius Russische über
setzt und soU in Ilächstcr Saison in Scene geselz' werden, wobei 
Ulan auf 'Vagner's \ViederJ,chr hoff'_ 

*** In ~lüncben I,amen am PalOlSolilltag die "vier Jahres· 
zeilen" VOI) J. U a y d 0 zur Auß'lihrung. Die SoH wurden durch 
Fr. l>ie.z und die UR. Heinrich und ({indermanIl gesur.gen. 

*yt" Am IJ e i p z i ger S'adUhea.er wurde fine neue Oper, 
"IJer Abt von St Gallen" von einmn bishtr ganz uuhel'8ru.teo 

, Kornponisu.j •• F. Hel' t IH~r ~.,g('l)(m nndfaud fre'lltt,.lIiehe Aufnahme. 
; 5 
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Inhalt I Ein musikalisches Abenteuer. - (Corresp.: Mainz, Mannheim, RegensburJ, Paris.) - ~ach!ichlen. 

, 
Ein mt.slk.aIIHeheti A.benteller. 

(Von 08 Ca r Co m eU a n (.) 

(Fortsetzung.) 

"Lieber Freund 1 

Morgen, wenn Sie sich an der Quelle reiner Harmonie er
götzen werden, muss ich, den Pßichlen meiDer Stellung folgend, 
zt'bn Stunden von hif>f eine cbemische AnaJyse vornehmen. Wa. 
rum kann ich JJoch nicht üherall zngleicb sein! Was mich in 
dieser Widerwärtigkeit tröslet, ist der Gedanke, dass Ihnen ja die 
Flöle des Doctors bleibt, um die Gesangsrellen vorzurragen, 
welche die Oboe in Ihrem aus,;ezeichnf>ten Arrangement der Ca
ravanen-Ouvercnre, sowie in der Sinfonie des deulschen Com
ponisten Beethoven ohnehin nur zur Verstärkung mitzuspielen 
bat. 

l\leine angeJegentlichs,en Complimente an Madame Belamour 
und das reizende Fräulein l\lalbilde, df>ren FÜbschen sich nicht 80 

leicht verdrehen würde wenn es nicht so klein wäre. 
Auf baldiges Wiedersehen, X." 

P. 8. Ich hahe mir einen Kilt ausgedacht t um die Alabas
teruhr wie.Jer herzustellen, welche Ihre Katze so ungtlschickter. 
weise zerbrochen haft Bewahren Sie Alles davon (von der Uhr 
nämlich, nicht von der Kabe) sorgfältig auf. 

"Meio lieber Belamonr! 
Der Mann denkt lind die Frau lenkt. 
Ich balle nichts Anderes im Sinne, als Ihre hübschen Arran

gPDlellts in das ländliche Insrrument zu hanehen, welches zu clll. 
tiviren i('h die Ehre habe, nOli nUll wird eine junge Frau, welche 
nabe darao ist, die Freuden der Muuerschoft kennen zu lernen, 
mich wahrscheinlich morgen zu der Zrit in Anspruch nehmen. da 
Sie Ihre Probe haltt'n. &Ieine Abwesenheit wUrde ein Loch in 
Ihre Harmonie machen ohne die Oboe meines Genossen, des 
Apothekf>r~, der flir uns heide spieleo wird, indem er etwas 
stärker bläst, als wenn ich zogt>gen wäre. 

"'as für ein Oboist ist diest'r Apotheker, und was für ein Apo
thf>ker ist diel!ler Oboiflt 1 Da Sie mich nicht zn FrAulein !fathildeo 
rufen liessen, so ist wohl das UebeJ meinen l\1iUeln gewichen. 

Bpliehen Sie. l\ladame Belamour meineo Respect zu melden. 
Es drUckt Ihnen die Hand 

Ihr Ur. X." 
Herr Belamour überzählte die no«.'h übrigen Mit~lifdt'r des 

philharmonischen Vprcins und fand: Eine Violine, eine Orgel. 
einen z 1Veiten Fagou, eine Guilarre. eine Klappentrompete , eine 
Posaune und eine HaI fc. 

- Soll ich es wagen! dachte er; doch nein. es wAre zu 
mager. 

Entschlosstn ergriff er die Feder und schrieb ein Circular
schreibtm, wOiin er ankündigte, dass die Pro',e abc-rmals ver-
8chobell wAre, und dass er durch besondere Ankündigung den Tag 
der nAchstco Versammlung miuheilt'Q würde. 

Des andern Tages erschien auch keines der Vereiosm;tglieder, 
aU9gpnommcn Herr Sal •.• , welcher beballp.ele, er habe deo 
Abbesfellungsbrief des Herrn Belamour nicht ('rhalten. Als von 
Kermarek deo reichen und hübschen jungen Mann einfreten sah, 
fühlte er, wie ihm das Blut in die Wangen stieg und sein Herz 
sich schmerzvoll zusllmmenzo~. 

War Nirolas nicht mehr gleichgültig gt'geo Fräulein Mathilde' 
0, ihr Geheimnisse des menschlichen Herzens, gegt'n welche 

die Mysterien des !sis und Osiris so hell und klar wie die Strah. 
leD der Sonne erschl'inel11 Nicolas liebte Mathilden nicht, und 
doch war er eiffrsüchtig auf die Gefühle, welche sie Herro Sal ••• 
einßöss&e. Die Bewegung I die wir In seinen Zligen sich malen 
sahen, als der junge Mann prsehien, haUe keine andere Ursache 
als jf>nes unbegrf>iftiche Gefühl, welches weder Egoismus noch 
Liebe ist, das aber von Beiden etwas an flich hat, oboe dass 
weder der Egoismus noch die Liebe geradezu betbeiligt wären. 
Nicolas hälle sich geroe von den ReizE'o des Friult·in Belamoor 
ergriffen gesehen J um sich tilf'lltst grgelJüber das RI'cht 2U habeo 
sieh ei(ersül·htig aur einen Nebenbuhler zn zeigell. Leider ver
mochte er sich über diesen Punkt keine IliusioD('n zu machen, 
und wenn ein schmerzliches Gefühl in seillern UerzE'n sich be. 
merklich gemacht haUe, so konnte dasselbe von nichts Anderem 
herrühren als von Neid, dieser Uaupfsünde unter den Hauptsün
den. Zunst lebhaft angezogen von der hüb schf>n rUlJden Summe 
mit welcher die Hand diesc"r einzigen Tochter 8usges.atccl war, 
haUe Nicolas doch bald seine behaglichen Träume ~uf~egeben 

der Jugend, der hübschen Gestalt Dllll den 2 f),OOO Livres Reoten 
gegenüber, die in der Person des Ht'rrn 881 ••• seine Pläne durch .. 
krenzteu, welch Letzterer überdies Ilocb deo Vortheil haue, dass 
er FI Aulein Mathilden nicht mis!-fiel. Vielleicht wäre Nicolas in 
dieser weisen En'5a~ung verbliebt'n, und verzweifelt wiEs der Doc(or. 
deA philharmonischen Verein des Herrn Belamour jt'mals probiren 
zu sehen, noch 8m seihen Tage zu seinem Onkel zuriackgekebrt; 
allei .. der Anblick dps Herrn Sal. •• hestimmle ihn an.ferB. Hin
gerisst'n VOll einem plötzliChen und darum uln so unwidersteh
licheren Gefühle, voll von Eifersnchr und Neid, wolile er einen 
Kampf l,egiunen auf dem so glaUf'll und gefährlicht'n Felde der 
Verführung; er, dem in diesem Kampfe so wellig VorthfAiie zur 
Seile slanden ~e~ellüber dt'm Herrn Rat •• , welchen die gehei
men aber zärtlichen Blicke Mathildens zu ihrem Hitter gewaffoet 
haUen. 

Herr 8al •• 'J dt>r äusserl'lt bescheidt·n, ja fast schüchtern war, 
blieb nur kurze Zeit, als pr sah J dass man ihn nicht erwartet 
haue, und dass die Probe diesen A hend nicht starrfioden würdt', 
und hltte keine GelpgenheiC, ein Wort mit i\lathilden zu WflchseJo, 
die er nicht eillmal nach dem Zus.and ihres verenklen Fusse. 
zu fra~el. wa~'e. Er nahwn von lIerrn ßelamour ziemlich unbe
bolfeo Abschied, sowie er auch bei seinem Einlritte voll VerJe
genheit und ziemlich ärgerlich war, als er die Gellenwarf Nico
las bemerkle, von dero er veroll1lhete I dass er nicht freundlicll 
gegt'n ihn gesinnt sei. Nachdt>m Herr Sal .•. weggegangen war, 
sagte Madame Belamollr, von ihm 8I,recheod: 



- Er i.1 ein netter Junge. und recha wohlunterrichtet, aber 
er i •• so kalt. 

- Glauben' Sie' .agle Nicolas t indem er aeine Worte mit 
einem zweitlenden Llehelu begleitete t und einen Seitenblick auf 
Madame Belamour warf, von der er geschickt ablleUf>nd wie eine 
Bombe auf das Fräulein fiel. für welches er eigentlicb gemünzt 
war. 

- Ich glaube es, antwortete Madame Belamour. Ich war 
doch auch einmal jung, wie alle Frauen, und mir bitte er ni("ht 
gefallen. 

Herr Belamour , der sich durch diese Worfe geschmeichelt 
fühlte, konnte einen Ausruf des Verg.lügenR nicht un.erdrücken, 
und winkte seiner vorlrefflichen Gefährtin mit der Hand. 

Der Geschmack ist verschieden, erwiecJerte Nicolas, in
dem er seine Blicke dieselbe künstliche Richtung beschreiben lieRs • wie vorhin, und Frl. l\lathilde würde, wenn man sie befragte, 
vielleicht nicht Ihrer Ansicht sein, l\ladame. 

FrAulein Belamour erröthete bei diesem derben Ausfalle, an'. 
wortete jedoch nichts, sondern zog sich unter irgend einem Vor
wande bald zurück. Diese tactvolle Zurückhaltung war die besto 
SchickJichkeits-Lection, die sie Herrn von Kermarek geben 
konnte. Leider bE'grift' er ihren Zart~inll nil'ht, sondern bet raeb
tete sich als SiE'ger, da er das Sehlact.tfeld bt'haupcete. 

Nachdem ihre Toehter das Zimmer verlassen haue t wandte 
sich Madame Belamour vertraulich zu Herrn von Kermareck, den 
sie äusserst liebenswürdig fand seit jenc!m Tage, da er ihr bei 
Tische gesa!:!;t halte, dass er die Harfe doppelt anziehend u liter 
ihren "ändt~n finde, da sie ihre körperlichen Reize enlfalle, lächelte 
selbstzufrieden, und sagte zu Nicolas mit einem A u"drucke von 
Sicherheit I der an und für sich recht a(~hten8wellh, doch aber 
ziemlich lächerlich ist bei Eltern, die bei ih.,co Kindern keine 
anderen Wün~che und Ansichten als ihre eignen gelten lassen 
wollen: 

- Herr VOIJ Kermarek, in solchen Dingen ist der Geschmack 
l\lathildens ganz der ihrer l\lulter, und Wf'lIn ich im Gefühle 
meiner reiferen Erfahrung sage, dass mir Herr Sal. •. nicbt ge
falle, so heisst dieB soviel, als dass ich nicht will, dass er 
meiner Tochter gefalle. 

- Nein wir wollen es nicht, sagte re~hC einfältig Herr Bel
amour. 

- Uebrigens, beeilte sich Madame Belamour hinzuzufügen, 
sind Geist und H erz unserer Tochter zu sehr von ihrer kindlichen 
Zlrt1ichkeit und von der Lit>be zu Gou erfüllt, als dass ein an
deres Gefllhl noch bri ihr Platz finden sollte, 

- So ist es, sagte Herr Belamour. 
- Nach den Grundsätzen einer heilsamen Strenge auferzogen, 

habe ich stets ihren Geist zu beherrschen und ihre Gefühle zu 
lenken gewusst. Wenn die Stunde llammt, in der ich und Herr 
Bel8mour eine Wahl für Mathilden getroffen haben, so wird dieB 
auch ihre 'Vahl s,.in, und der Einfluss des Erziehl1ugs.Sy~tems, 
welches irh angewendet habe, um dit'ses junge Herz fügsam zn 
machen, ist 80 gross, dass ich überZE'ugt bio, sie würde dcn 
Gat.en, den wir ihr geben, annehmen ohne Lust und ohne Schmerz, 
ohnc Widerstreben wie ohne Begierde, mit jellPr Resignation und 
jener volisfAndigen Gleicbgühigkeit, die der Oft'chheit, der Un
schuld und Natürlichkeit eines Mädche.ns so wohl anstehen, und 
wenn dassellJc auch dreissig Jahre alt wäre. 

- Jawohl, wiedel'holce mechanisch Herr Belamour, uud wenn 
das Mädchen auch dreissig Jahre alt wäre. Ueherdies, fügte der 
Präsident des philharmonischen Vereins hinzu, ist die Klappen
trompt>le ein n,odernes Instrument, welches der unsterhliehe Gre.ry 
niemals angewendet hat, und das ich daher nnr mit Widersrreben 
in meine Familie aufnehmen würde. Meine Tochter muss eincn 
Mann haben, würdig des A huen, von dem ich abstammt, von 
mÜlIerlicher Seite, und ich brauche für mt'inen Verein eiu Inrdru
ment, das durch sein Alter und dt>n Adel seines eharacters dop
pell mit seinem edlen Besitzer übereinslimmt. 

- An dem Vermögen eines künftigen l\lannes für unsere 
Mathilde ist UD8 nichts gelegen, sagte Madamt> ßelamour, wenn 
er nur mit einem adligen Namt'o eine ehrbare Auß'ührung und 
liebenswürdige Eigenschaften vereirJigt. 

(Fortsetzung folgt.) 

66 -
COBBBS.OXDSKZBJf. 

AI18 lila' ••• 
11. April. 

Gestern fand endlich im Caftinosaale die Aufführung von L. 
SpobrJs Oratorium "der FaU Babyltms" durch die Liuder.afel 
und den Damengp.sangvereio IInrer der Leitung des Ht"rrn R ü h I 
staU, und wir freuen uns t dieselbe im Ganzen genommen als 
eine gt"lungene bezeichnen zu können, was bei der grosseo 
Schwierigkeit des Werkes für Chor uhd Orchester gewiss alle 
Anerkennung verdien.. Ein paar kleine Störungen fallen neben der 
durchaus wackeren HaUnng, welche Soli's und Chöre im Allge
meinen bewiesen, nicht schwer in die \Vaag(>, und auch die Leis
tUllg des Orchesters verdien' alle Annkenoung. Uie Solopartieen 
waren theilweise durch Künstler von Facb, nämlich durch Frl. 
MareoD und Herrn Jansen vom hiesigen, und Urn. Winkel
man n, Tenorist vom Frankfurter Staduhflater, eheils durch llich
ligc DileUan.en a .. s den beiden Vereinen verfr .. ten, welche sAmmt
lich mit Erfolg wetteiferten, zum schönen Gelingen des Ganzen 
das Ihrige beizutragen. Ausserdem halten wir noch der heiden 
Militair-Concprte zu erwähfl(>n, welche am 15, und 20. d. M. im 
Lokale der Blumen - Auss.ellung, und zwar das erste von der 
kais. österreich ischen t das zweite von einer der preussischen 
Re~imeDlsmusiken ausgeführt wurde. Das lusserst zahlreiche 
Auditorium, zu welchen die benachbarten SIAdte ein bedelltendes 
Contingent gf:liefert haUen, war von den musikalischpn Genössen, 
sowie von der feenhaf.en Wirkung der glänzenden Ga~beleuch

lung auf das Farbeomeer der ausgeslpllten Blumen 1111«1 Gt'wäch:!le 
in hohem Grade entzückt, das Allsstellllngs-Comi.e war es nicht 
minder von den höchst ergiebigen Kasseneinnahmen. - r. -

"000-

A •• " Dan D 1I e I m. 

(Schluss.) 

Die Academieen des Hoflheater-Orchesters ltt>ganneD mit der 
Aufführung von HaydnCs "Jahrp-szeitfn", welche auch dielomal 
nicht verfehlten I den erfrischendsten Eindruck auf die Zuhörer 
zu macheo. Die Soli waren in den nämlicht'1I Häntien, wie bei 
der in d. BI. erwähnten Aufführung v~m vorigE'n Jahre. - Die 
zweite Academie brachte uns, nach längerer Zeit, Bt"e.hovens 
"Sinfonia eroica" in trefflichster Ausführung, und l\lendels80hn's 
Ouver.ure ,,1\Ieeresstille und ~Iückliche Fahrt"; an Instrumental
Musik ferner noch Clavier-Concert von R. Schumann, das, von 
Hr. Beggrow aus PetHsburg au~gf'zeichnet ~chön gespielf, un
geachtet mancher Schönheiten, und besonders der pikanten Finale, 
doch keine zündende Wirkung hervorzubrin~en vermochte. In 
Herrn EI'nst D e t1 er e r Schüler V. La c h n e r's und gegenwärtigem 
Stipendiat der M(jzartstiftun~ in Frankfurt, von welchem un
sere Prima Donna, Frau M ich ae li s-N im b s zwei Compo~itionen 
"die Hochzeilnucht" Ballade von Eiehe'ItJorf, und "Frühling und 
Liebe" von Hofmann Von Fallersleben. vortrug, begr1is!lten wir 
freudig ein höchst beachtungswer.hes Talent; in bei den Ge~Angeo, 
deren erster sehr l. rnsten, der zwei.e frt>un,lIicht>o Characters ia t, 
bekundet sich eine bei der JlJgend des Componis.en überraschende 
Selbstständigkeit i 0 der ganzen Structur dE'rselh('n, sowie in Er
findung der Motive für dt'o Gesang, dE'r Wahl der B('gleitullgs
formen, und der am rechten Ort stattfindenden, häu6g sehr küh. 
nen Modulationen. Der Vortrag der genannten Sängf'rin war 
vollstADdig geeignet, die Intentionen des jungen CODlponisien deo 
Zuhörern im klarsten Lichte darzustellen. 

In der driUen Academie, welche durch die Anwesenheit des 
Gros!therzogs VOll Baden nebst Gemahlin heehr. wurde, fand auf 
den Wunsch der Letzteren ('ine \\'iederholung der "Sirttonia 
eroica" staU. Die weiteren NUlOmno waren folgende: Molelle 
für Doppelchor: "l\lein Jesu, ich lasse dich nicht, du srgoest 
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mich deon" von Seb. Bach; Violioconcert in H-moll von Spohr 
lospielt von Herrn Concer.meisler S, rau s S aus Frankfurt; Arie 
aus Orpheu!I VOll Gluck, gesun3en von Frau M ich a e li s·N im b s ; 
Fantasie von Erhs, über &Iolive allS ROHsini's Oahello. gespielt 
von Herrn S, ra u s 8; Hallellljah aus Hlndel's Messias. Der 
Eindruck, deo die &Ioleue voo Bach hervorbrachte, war pin um 
80 gfinstigerer, da nur die besten hier vorhandenen Stimmen dazu 
gew4bl& wordpn ware... In deo Vorträgen des lIerrn Straus9 
fanlIen wir neben 8chönem Ton eine vollendete Technik, zu deren 
Entwicklung derselbe hauptsächlich in dE'm Concert von Spohr 
reichliche Gelt-gcoheit haue. Die Arie aus Orphel1s, dieselbe, die 
Frau Viardot·Garcia früher hier gesungen, wurde mit der vollen 
ihr inwohnenden GefühlsilJnigkeic von Frau Michaelis- Nimbs vor
getra~en. Für das schwungvoll ausgeführte Händel'sche HalJelujah 
.ar der Chor durch eine Anzahl der bedeutendsten biesigen Di
leuanleH namhafl vers'Ark •• 

Am verflossenen Ostersonntag fand zum Besteo des Thl'ater
pensions(ouds ein grosses Conc('rt im Theater seaU, in ~e", zum 
erstenmal "der Rose Pilgerfahrl" von R. Sc h um an 0 zur Auft'üh
rung kam. "rir möchten diesE's Werk, übn das ein überaus 
zarter Duft gestrf!u& ist, zu den besten uns bekannten grösscren 
Composieionen Schumann's rechnen; um Einzelheiten daraus zu 
besprechf'o, müssten wir für den Zweck diel!ler CorrespondeDz zu 
aUtlführJicb werden, und beschrAnkeu uns darauf, zu b .. r'dateD, 
dass ni(·he. eini~('n SolosteIlen der Rose und einem Durtt zwischen 
ihr und dem Trnof, die Chöre den lIlei~teD Beifall erhielten. Letz
teres ohne ZWt'ifel aus dem Grunde, weil sie mehr als llie Soli 
In gt'schlossencn Formf'n gehalten sind. Die folgt'ndt'n Nummern 
diese6 Concer.s waren: Ouvertüre zu König S'f'phall von Beet
boven; Quinlett aus dem 42. Psalm \,on Mendt'lssohn, gesulJgen 
von Frl. Heblte und den Herren Schlösser, Rocke, S'E'pan, und 
Ditt; l\lahJmanns " Va'CrIJIlSf'f" ~esprochen von der Schallspielerin 
Frl. Scheefer; Arie der Kuni~lIfltle aus "Faust" von Spuhr, ge
sungen von Frl. Rohn, und Clavier-Concert von H. Levy, gf'spielt 
von Herrn Max Bruch. Zum Schluss vier gros se lebende Bilder 
aus der Lehens- untl Leideosgeschichte Christi nach Bildern ver
schiedener &Ieister. Leider war dieses COfJcerf nicht so besllcht, 
wie es das manigfaHi~e und inleressaute Programm, vor Allem 
aber der Zwe(·k de6 Concerts erwarten lassen konnte. 

Von den übrigen ÖfFelJ.lichen musikalisch(>D Productioneo, 
deren jedoch in diesem 'Vinler etwas weniger als sonst statt
fanden, sind die bf'merkl'nswertheseen von Seite'n des lUusikver
eins, dt!r Liedettafel und des Sän~erbundt's, dessen Lri.ung seit 
einiger Zeit lIerr Concertmeister Naret Koning üdernommell hat. 
Zur Veranslahun~ eines Concerts zum Beslen des Denkmals für 
Uhland verhanden sich simmtliche hiesige Minnergesaflg,·ercine; 
da dasselbe jt'dorh während des ziemlich kurzen Carnevals ge
geben wurde, so mag hierin der Grund dE'r niederen pekuoiären 
Ergiebi~keit gelegen hahcll. 

Der Pianist l\lorticr de Fontaine gab unter Mitwirkung der 
Herrn COllcerlmeister S.rausl:l und Naret Konin,:, des Hoflhf>ater
Orchesters, und unter V. I..achnt>rs Lei.ung ein Concerl dessen . ' Interessanfel' Programm hier seinen Pla(z finden möge: Concert 
in D-moll für Clavier mit S.reichin~lrumen~en von S. Bach, wovon 
der COllcercgetler jedoch für gilt fao,l, nur den ersten Satz zu 
spieleo, ohne dies auf dem Programm zu bemerkcn: Doppel.Concer& 
für zwei Violinen wie Begleitung df'S Streichquartf'lts \'on S. 
Bach, und chromatische Fan'asie und Fuge von demselben. Diese 
die erste Ah. heilun~ "zur Feier von S. Bach's Gehurts'ag, 21. 
März 1686." Die zweite Abcheilung enthielt Allegro, Adagio 
und ROhdo a I'ougarese, Op. 87, für Clavier und Orchester von 
J. Haytln (eine höchst all ziehende freundliche Composi.ion); So
nate in C-Moll, Op. t 11 VOll Beechoven, uud Concertstück, Op. 
42, für Clavier und Ordaester von R. Volkmafln. Zum Ersatz 
für 2 .aus~ebliehene Gcsangnummf'rn spielte der ConcerrgeLer 
noch ein Andarlfe (Fis-moll) mit Orehcster von Mozart. Vas Con· 
cer' war wenig besucht, was aher in damaligen beHondern loka
len Verhältnissen seinen Grund haben mochte, und den Concert
gt>ber, wenigstens anfänglich, etwas verstimmt zu haben schien. 
Uebrigens balle derselbe die Ehre, vor dem damals hier anwe· 
eenden Grossh. Hufe ZII spielen, wel{'he allch unserem trt'fl'Uchen 
Vokal-Quartett, Hr. Scblösser, Rocke, Stel'an und Ditt, so wie 

-
deo Mitgliedern des S.reicb· Ouartetts, Herrn Koniog, Heidt, 
Mayer und KündiDser zu Theil wurde, die eich in eioelD Hotcoa
cert producirten. 

Dfe QuarreU.Auß'iihruogen. deren die zuletzt genaDuten vier 
Küosrler bis je.zt vier veraoslaltet haben, und die zahlreich be~ 
sucht worden, boten durch ihren gedie~enen Inhalt und durch 
das immer mp.hr sich vervollkommnende Zusammenspiel reichen 
Genuss, und wurdt>n bish .. r Werke von Haydn, Mozart (von die
sem auch das Quintett für Streichiostrumen.e in G-moll) Beet
hoven, Op. 127, 181 und Quintett in V-dur, Schubert, G-dur, Op. 
J61. und A·moll, Mendelssohn, Es-dur, Op. 12, SchumaoD F-dur, 
zu Gehör gebracht. 

10 den Trio-Soireen der Urn. Slöger. Hess un.t Langer hör
'eo wir W,.rke von Haydn, Mozart, Bef'fhoven, von Letzterem 
luch das Quartelt in Es-dur mit StreichinstrutDf'nten, und VOD 

Schumann Quintett, Op. 4.&.. - Der CycluH der Trio - wie der 
Quarteft.Aufl'ühruogell ist noc" nicht ganz beendigt t dessgleicheo 
sehen wir auch noch der vierten Akademie des Orchesters ent
gegen. 

••••• 

.& 'I S B e IJ e n s h 'I r 5-
lUtte April.·) 

Die jüngste Zeit brachte uns zwei aU8sergewöhnliche Knosl. 
genüsse, ühE'r die zu berich'E'n ich nicht versäumen will. Herr 
ßarft'nist und Kammer virtuos C. 0 be r t h ü r gab ein sehr besuch
'es Concerf, in welchem fast durchweg Composilionen desselben 
aufgeführt wurden. Den Reigen eröfFne.e ein Trio für Violine, 
Cello und Harfe. Schon raach dem ersten Satze waren die Zu
hörer angenehm erregt, mit sichllichem Ver{(nügE'ß folgten sie 
dt'm anmuehigen Andante; das Scherzo und Finale bra(~hte sie 
vollends ins Feuer, und es erfolglc slürmi~cher Applaus. Darauf 
folg(e eine grosse Altarie aUA "S .. mele" von H4IHle', von Fr'. 
Po y e t vorgelragen. Diese feira gebildete junge DaDle steht auf 
dt"r Höhe der Gesan~skunst; indem ich dieses ausspreche, habe 
ich keinen and.·ren Wider~pruch zu fürchten, als den der liebens
würdigen Künstlerin selbst, denn ihre Besch~idenheit ise eben so 
gross als ibre kün8tl~ri~che und intellectuelle Durchbildung. Noch 
SAng sie das "Ave Maria" von Schubert, wobei sie ihre herr
lichen Stimmmittel in glänzendtr Weise zur Geltung brachte. 
Herr 0 be r tür spielfe hierauf zwei Solopiecen ; in ller "Cascade'c 
schüffelle er in der That einen Goldregt'n über das entzückte 
Publikum aus, während er in der "Mcllitatioll" eine ernste 
weihevolle StimmUlJ3 erregte. Mit zwei Duos für die Harfe und 
und Piano scbloss das Concert. In diesen beiden Vortr4"eo e , 

Fantasie über die "Hngenouen" und über "r ... ucrezia Borgia" 
wurde der Concertgeher von den H 1-1. ß e e r uud P fe i fe rund 
dem Hofpianis.en )) i e • r ich vorzüglich un.erst.ilzt, welche deo 
aussprordellclichen Applaus mit ihm theilten. Ueber das Spiel 
des Hrn. Oberthür haben wir nur zu sagt"D, dass es vollendet 
meisterhaft ist, und er sei n Instrument vollkommen beherrscht. 
Ganz besonders möchte ich aber das Compositionstalent dieses 
~ircuoseß betonen. Ausaer den hier bereils erwähneen Compo
silionen lernte ich eine Concertante für Harfe und Orchester 
zwei Ouverfllren für OrChf'8ter, und seine in Wiesbaden bereit; 
zweImal mit Erfolg aufgeführte Oper: "Floris" in Partitur, nebst 
mehreren Composicionen für Gesan~ kennen; ich erfreute mich 
au der reichen Melodik die dieselben belebt, ebenso wie an der 
natürlichen Harmonik der pr folgt, und an 1er geislvolJt"n Ins'ru
meneation. Es wäre Dur ein geringer Tribut des Dankes den ich 
ihm für seine Leistungen zollte, wenn diese Zeilen da:u beitrü
gen, dem bescht'idencn Künstler auch in seiuem Vaterlande zu 
jener so verdienten Anerkennung zu bringen, mit der ibn Eng
laod schOll lAngst auszeichnet. 

*) In .dpr Corrpspondenz aus Regcnshurg in Nr. 18 d. BI. 
lese man ID der 2. Zeile: "zum ers.enmalc," B,att "viertenmale." 



-
DeD zweit. Ge ..... gewAhr'e alO Os,ersonntag die Soir~e 

de .. "ieligt'D CODcertmeislers H. Beer. Demselben haUe nlmlich 
der zurllli~ hif'r weilende elarineuvir'uose Berr Drescher aus 
Lima in Amerika treoD Hichst seille Mitwirkung zu~esagt. ·Dieser 
spiehe eine Fantasie über Schubt'rt'sche Lietler auf der 
Clarineue, und eine Fantasie für das Basselhorn von eigener 
Vompositioo, und leistete auf beiden Ins.rumt-nten sehr anerkeo
Denswer.hes; besonders ist sein ausdrucksvoller Vortrag und seiD 
herrliches Piano ZII rühmen. Herr Drescher erndtere dafür einen 
wahren BeifaUssturm. AU!tserdem gelaogten zur Auß'ührull~: eine 
Fu~e io G-moll von Baeh, gespielt Von Herrn Beer, mit Clavier
begleilung von Robert Schumaon, welch" jt'doch leider nicht zor 
vollen Gehung kam, indem das biesige Publikum noch wenig 
Gere~C'nheit haUe, sich mit Bach'scher Musik zu befrt'unden. 
Die Perle des Abends bildete ein "And.nte coo Variazioni" aus 
einem Spohr'schen Trio, vorgetragt'n von dem Concerl~eber mit 
deo HH. Pfeifer und Dieterich, deren vortrefßicher Vortrag nh:hts 
su wünschen übrig liess. Einige GesangsvorlrAge, darunter eiD 
Duett aus Spohr's "Fausl" tru!Jen dazu bei, den Abend zu einf'm 
gellU~sreichen zu machen. In dem Schlu8svor.rage von Felicien 
David's Fanfasie aber Schubert's "Lob der Thränen" bewährte 
Herr Beer seinen Buf als fein gebilde.eu Geiger. . 

...... -
A. I' 8 P R r I 8. 

.aO. April. 

Das p:r08se musikalische Ereignis!! det· vori~en Woche war 
die ersre A uft'ührung der d reiactigen Oper Bataille tl amour in 
der Opera cO'm'ique. Es war aber ein tralJri~es Ereigniss. Das 
neUe Wt'rk machte nämlich ein solches Fia!"ko wie man sich 
dessen nicht so leicht erinnert. Das Zis('hen uud Pft'ifrn dauerte 
den ganzen Abend hindurch. Derarfige l\laniff'sfationen sind be
klagcu8werth, aber mau kallQ d6nnoch dem Publikum nicht ganz 
unrecht ~eben. Der Text dieser Oper von Vic'orien Sardou nnd 
Karl Daeliu ist unter aller Würde. Bt>ide haben ein Lus'spiel 
\"on Duma viat1t, Guerre ouverte, zuge~tutz', der seinerseits das
selbe einer Komödie von lUore' 0 nachgebilde[ hat. Die Herren 
Sardou und Daclin Ilaben es sieh sehr leicht gemacht, so leicht, 
dass Sid den Unwillen des Hauses erregt hauen. Die Personen 
dieser Oper trefen auf, man lVeies nit'hl WOZI), sie (rf'ell alt, man 
weiss nicht warum. Das ist ein ewiges Kommen, Gehen und 
Durcheinanderrennen, so dass es dem Zuschauf'f zu guter I~etzt 

ganz schwindelig wird. Der Dialog ist breit, ohne Geist und 
höchst trivial. Was aber die &lusik betrifft, so kann man dem 
Componislen, dem Herrn Vaucorlteil, den kleinen Vorwurf machen, 
das~ sie zum Texte passt wie die Faust aufs Auge. Der Text ist nied. 
rig komisch, während die l\lusik böchst traurig ist I traurig mit 
und ohne Anspielung. Die ParlilUr enfbehrt der Frischp, der 
Originalit4f, der l\lefodie. Herr de Vaucorbeil ist Legilimis& und 
seine Partei hat sich alle erdenkliche Mühe gegeben, dem Werke 
eioen glillzenden Erfolg zu verschaJfen. Sie hat sogar Vor der 
ersten Darstellung durch anonyme Drohbriefe die Kritik ein
schüchtern wollen. Herr Azevedo z. B., der Kritiker der "Opinione 
nationale" hat einen solchen Urohbrief erhalten. Allein baDere ~ 

machen gilt nicht. Die Kritik hat sich uicht eiuchüehtern lassen , 
untl Herr Vaucorbeil wird durch ein auderes Werk zeigen müssen, 
dass er Talent besitzt. 

Gestern hat das letzte Concert im Conservalorium s.aUge
funden. Auch Pasdeloup hat ge~tern die Reihe von Concerten 
für diese Saison geschlossen. 

Adeline Pa t ti hiWi gegen Ende dieser 'Vochc hit'r ein und 
wird vor ihrer Abreise Dach I~ODdoo wahrscheinlich im Salle 
Ventadour einmal au(ereten. 

Ern s t hat vorige Woche auf sciner Durchreise Von Nizza 
nach Englsnd einige Tage hier zugebracht und xwar in Gesell. 
schaft Lyuon Bullwer's. Der bertihmte Romanschriflsteller hegt 
eine inuigtl Freulldschaft für dt'n kralJken Künstler, den er einer 
engliscben Wasserlaeilanstalt anverlraueu will. 

68 -
LW a e 1I r I e 11 , eil. 

Parl8. Die Einnahmen der simmtlichen Th .. aCer, Concerle 
und öW .. nUichen Schauslellungf'o jeder Art in Par i s betrug im 
abgelaufellen Monat Mirz die Summe von 1.989,286 Franc&. 

- Die Gesellschaft der Bouffes Parisiens wird vom 1. Mai 
an in EIDS gasliren. . 

- 10 df'r grossen Oper wird flei8sig an Verdi's Vepre8 si
ciliennes scudirt und Villarei soll die Rolle des "enri Bingen, 
WAhrend !lIle. Sax die Helene geben wird. Die Vorstellungen 
haben nach deo Os&er(erien mit der "Stummen von Poraici" wie
der begonn .. n. 

- Die Zahl drr dllrch~et'8npopn Opern hat sich durch ein 
Werk von Vauc:orbeilJ Bataille d'amour, vermehrt, welches in der 
komischen Oper am 13. April zur Auß'ührun~ kam und unbarm. 
berzig atlsgPJ,6fft'1I wurde. Ein nichr geringer An.heil an diesem 
Mi!'st'rfol~e geböhrt Sardoll, dem Verfasser des Librt'Uo. und es 
ist sehr zu bf'zweifeln, ob Herr Vaucorbpil in ähnlicher Weise 
sieb entsrhätfigt seh .. n wird wie Dupraro nach dem geringpn Er
folge seifler Deease et Berger; kein Vf'rlpger woll'e sit'h (ür die 
verun~lü('kle Op('r 6nd p n, als plötzlich eine jlln~e, schöne Kunst
frplIDdio lUmt'. S. de P * * * den Wunsch ausdrüt kte, die Partitur 
als ihr allf'inigf's Eigpnthum zu erwerbent welchp! ihr auch gpgeo 
Bezahlung von 6000 Francs von dem A ufor zu~eslanden wlJrde • 
Die KAuferin steille die Bedingung, dass die ParliCUr niemals 
veröJJ"en,lich' wt'rdpn dürfe, d8~egen soll es dpm Componisfeo 
frei 8'ehf;J) J sein Werk auf jeder beliebigen Bühne 5uft'ühren 
zu lasRen • 

*** Die polizeiliche Fürsorge der preussischen Rpgierung 
erstreckt eich auch auf die Bühnt'nkomiker. Diesf'lb .. n sind auf
gefordf'fl wordf>n, in ihren Impromptus lind Couplets Allf's zu 
vcrmf'iIIen, was die poli.is( hen VerhählJisse des preussischen 
Srs8tf>S pinpr Kritik unferwirf,. 

*** Das Mt'irainger HofqnarfeU, Gebriidpr Müll e r hat in 
Pf'rerl'obur~ ansserortlentlichpn ßeifall gf·fnodell ~ und wurde durch 
eine Einladun!, bei d,'r Kai!;ooerin zu ~pif'lpn, allf'2t'zeichnf't. Oon
certmeisfer Ca r I l\1.i 11 er halfe auf der R .. ise dahin an der rus· 
sischen Grän1.e das Unglü('k, für einf'o Thürin~t'r, Nßmf>ns ~1 ü r .. 
Je r, dessen SignaJf'mPllt üht'rdit"s pinigermasspn auf ihn passte, 
gphalttlt, und 81aft desselbpn arre.irl zu wprdf'n. Erst ßa(·h 2' 
SflJnden ~,.laßg es ihm, spine Freilassung zu bewirken und seinen 
Brütlern Iladlft>if4pn zu köllnpo. 

* * * Von Riehard W agil e r (s:egenwlirtig in St-. Petersburg wei ... 
lend. um einige Concerte zu dirigiren) ist soeben das Textbuch zU 
seiner neuesteu Oper: Die Me ist e r s i 0 ger von NO rn be r g, a)8 
Manuskript gedruckt ("ainz, Schott's Söhn f ') erscbieopn. WAhrend 
der berübmte Dicbtercomponist bisber die Stoffe seiner I!rossen Opern 
der Sagenwelt entlehnte, versuchte er diesmal seinen mächtigen 
Genius in einem Snjft 8US dem frischen, urkräfti~fn deutschen 
Volksleben. Ohne demaligemeinfnUrtheilevorgrf.it.en zu wollen, 
scbeint es uns, dass Wagner dadurch einen Busserst ~Iücklkben 

Grift' gethall, und damit zu~leich den Vorwurt, seine Musikdramen 
nur aus der Sagenwelt entlebnt zU babPTI, sifgreirh entkraflet hat. 
Nacbdem er vorher sicherlich die gründlichsten kulturhJ~toriseben 

Studien gemacbt, ist ein so vOlksthümliches, mit äehtem Humor und 
wabrer Komik gescbmücktes Libretto entstanden, das mit seinen 
wunderscböneo lyrischen Episoden das Ideal einer deutscben Volks. 
oprr werden kaon. Ent!lpricbt die Musik Dur eiuigfrmasseD dem 
präcbtigen. k ünstleriscb vortrefflich abgerund .. ten Texle, so wird 
Wagner, dessen Entwickelung bierdurcb 11} ein ga D z neu es Sta
dium getretpn ist, noch viel grö~sere Erfolge erringfln, denn bi~ber. 
Bei dieser Gel~'{l;enheit wollen wir zugleicb bpmerkfn, dass von R. 
Wagner (io demselben Verjage) 2 fierte tiefpoetischf'r Lieder, 
sowohl naeh 'fext und Musik dem Besten unserer J .. iederlitrratur 
ebenbürtig für eine Singstimme mit Piollofortebf'glE'ifung ersebienen 
sind. Ebenso wollen wir bierbei mlttheilen, dasR der erste 
Tbeil des grossen Nibelongendramas, d 8S Rh ei n goi d (der ganze 
Text Zn diesem Riesenwerke erscbelnt In K,irze bf'l J. J. Weber in 
Leipzig) im Klavierauszug bei Scbott veröffentllcbt wurde. 

Wf'imarer Z(litun~. 

Yerantw. Red. Ed. Foeckerer. Druck von Reuter,. Wallau,Main:6 
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Ein m, •• lkaIINelles Abente •• er. 
(Von 0 sc are 0 mett a n t.) 

(Foresetzung.) 

- Un.t die Violine spielt, fuhr lIerr Belamour berau!', fore
gerisgen .von eillf'rn unwidt'rseehlichen innerl. Drang, uod warf 
Herrn von Kermarc·ck becleueun~8volle Blicke zu. 

Bei diesen. Heiraehsalltra~p, dt>nn einen 80Ich.'n baUe ihm ohne 
Zweifel das BelaOIOUr'p.che Ehepaar soel.eo C.ir ihre Toel.cer ge
ma(~hf, hetastele sic'h Nifola~, um sich z.u übf'rzeu~en dass er 8uth 
wirklich wadl.e. Er konnte an ein !lolches Glück, das noch dazu 
80 unvumulhet kam, gar ni(,ht glauben. 

"Ah, dachle er, diesmal ist mein Uns I ern, dieser naseweise 
Bt"berrselu'r meines hi~herig .. n Schicksals, bl'si('~t und zwar or
denllich besil',;t. Mit dem Blendwerke des Wörlchens "von" vor 
meinelo Namen habe ich iho zu Boden geschmettert, und mh 
meinem Gt>igpnbogen durchhohr.. . . leb verhf'iraehel und ein 
reicher 1\laoll! Nichts kann mich hiudern t mit eincam Thcail der 
Mitgift meinpr Frau meine Specnlationen wieder aufzullehmen. 
und mir das Vl'rgraügen zu machen, Herrn Sal .•• zu bitten, er 
möchte gf'rälli~s' hil'rherkommell, und Dachfr8~eDt ob sich FrAu
lein ~lalhilde nicht IlPuer(lilll;S «'twas verrf'nkt hat. Wovon docb 
manchmal in dietter Welt das Glück abhln~t I ' 

Wir wollen die Scene nicht bt'schreiben, die auC diesen ver
blümten aber doch verstAlJdlichen Heira.h!otalltra~ fol~te. Wir be· 
~nügen uns zu sageo, dass noch an demseihen Abend die Heirath 
Nieolas mit Fr411lt'ill Mac hihle fesfgeftclzt wurtle. 

Für dif'jtalligpn unsert>r Leser t ,Ienen .liese En.wicklung viel
leicht elwas plölzlich vorkommt, IJnissen wir erklär.·n. dass die
selbe durch das "v()n", welch~s Nicolas vor seinem Familiennameo 
trug, in der Hauptsache 8choß eingeleit ef war, da das Bplaraour'· 
Bche Paar schon seil der Geburf aC'iner Tochler fell bes( hlossen 
balfe, dass dieselbe nur einen t\d .. ligt'n heirathen solll('. Ausser
dem haUe von Kermarl"k Hl"rrn Bplamour auf einem Morgenspa. 
ziergalll!.~, df>n sie eint'm Sumpfe fOndant; an df'r Gränze des Gutes 
des philharcnonis('hen Vereinspräsideolell ~emach. hatten, vollends 
für sich t'illgpnolluIlPn. 

- Id. hahe eine Mee, l'Ia5tte von KfOrmar .. k, der .lels leiden
Bchaftlich für absonderliche Sp~clliatiouefl .. io~cnoanmfOn war, und 
für die EI fiudultg derselben wahrhaft ein Privilt'gium z.u bet4ilzeO 
8chien. 

Was fllr eine Id .. c' fragle Ur. ßelamotJr. 
Iliese 1.lee kam mir d.·u A IIgl"lJhlit·k. als ich vorhin elwa 

900 Schrille \'or 11 mt einf'D Flu,,; Wildenlen allrs.ei~f'n sah. 
Warum macht man denn ~o mühsam Jagd auf die \\ ildpntt'(), 
den,.n toO srhwer beizukolllllWIl i~t, und di,. auf jedpm Markte BÖ 

ßut bezahlt werden, und zieht sie nicht lieber auf, wie man die 
Haust'lIten aufziehe' . 

- Aht'r dann sin,J es ja keine Wild eil teD mehr w8l1d'e Hr. 
Beiamour eio, sobald mab sie zahro macht. 

Das ist ein Irrthnm, antwor'ete Nieolas; cs iat ein grosser 
Untersrhied zwische() w i J d und w i I d. 

-- Das vfOrstehe ich nichl recht. 8agte Hr. Belamour, indem 
er ttich den Kopf kratzte. wie um ao sein geisliges Orguo zu 
a ppe 11 iren. 

- Und doch Ist die Sache sebr einfach; die \Vildenlea 
würden daon obne Zweifel nicbt mehr wild st"io fü r diejttDigen, 
welehe sie auf~ezogen haben, wohl aber für die CODsumenten. 
welche sie kaufen. 

- Jelzt vf'rs.ebc ich Sie noch we .. i~f'r, an'worte'e Malhildens 
würdigt'r Vater, inclpm er sieb immer h .. ftiger am Kopfe kralzte. 

Ich will micb also deutlicher erklären. 
- Soll mir sehr lieb stin. 
- Was für einen Unlerschied finden Sie zwischen einer 

Wilden te und ei .. er zahmen Eute' 
- Potz Blitz I ,I"r Unterscbled ist deutlicb, die eine ist wild, 

weil sie nicht zahm ist, ulld die andere ist zahm, "'fOil sie uicht 
wild ist· 

- Ganz richtig, alleio Sie beantworten die Frage mit der 
Frage seihst. 

- Da können Sie mir wenigstens nicht vorwerfen, dass ich 
VOn der Frage ebschweife. 

- 31it t'int'm Worte, die Wildt"llten habplI zweierlei Natur 
wie alle 11,.t,t'rul(·n Wesen; eine physische und pine moralische 
Natur. Was nun die moralische Natur die~er Entenart betrifft, 
80 babcn bie ganz recht; sie ist wild, weil sie nicht zabm 
iet. 

- Das ist einlfuch'l'od. 

- Aber in Bezug auf ihre physische Natur könnte aie wild 
bh:ibf'lI, 1t'lbsl wenn sie zahm ,;camacht würde. 

- Glauhen Sie' sagte Hr. Belamour. 

- Icb bin fes. davon übcrzeugt. Vom materiellen Gl'sichfs. 
punkt alls unterscheid .. , si('h freilich die Wiltlente St·hr wesfOotlich voo 
d~r zahlllf'o, nicht nnr durch ihr Gt'fi .. der und ihren 8811, sondero 
was Itc!4onders wichli~ ist. auch dnrch ihr zarres Fleisch und 
durch dt"n Wild~eschll1ack, tler dem Feinschmecker.so sebr behagt. 

•. Unel dann' 
- Und dann !liehen Sie wohl ein t dass wenn die Wildenteo 

auf dl"1II Ahrkre viel tht"uerer hezahlt werden als die zahmen, 
dit"ss nichl blos desswe~en dt'r FaU ist, weil dl'1l I .. clztf'ren Ic~ieh· 
tt>r beizukommen ibl, wAhr~nd die Anderen flur at,hr wenig ZuCrauen 
zn den ~I"nschen zei~ .. n, sondern darum, weil sie eine ganz andere 
pbYl!lhH~he Natur haben. 

- Si" haben Recht, sa=te Herr Belamuur. 

- Um also die Wil.lenten zahm Zll machf'o, fuhr von Ker-
marf'k fort t gibt es ein s«,hr einfaches tlillel; man hraucht sich 
Dllr eilli~e' It'bt'nele junge Wildflnll'n zu vl'rschafft"rt I die~lIt'lbf"n ZQ 

zAhlß('n und iltnpu volle Frt'iheit zur For.pflanzua:t zn gpwlhreo. 
indem lIIali sie in keiDfOr ihrf"r n8t.irlich~1I Gewohuheiten scört; 
auf diese Art wird das Problem bald gelöst Bein; man hilte daDD 



lahme Enten, welcbe eigentlich "Tilden'en sind, und die mau als 
lolche mit bedeutendem Nutzen verkaur."n könnCe. 

Herr Bt'lamonr dachte einen AlJgprahlick nach, dann rief er aus: 
- 0, herrlich, bewurltlt>run~swüldi" ori.ldoell und pra('(iscb! 
Nacb dieser UuterreduAg gewann Hr. Be.amour die Ueber-

•• ugllng, dass Nicolas ein geu;aler IUen8cb sei, und haUe eine 
UOlerretlung mit Madame Belamour , in welcher über daN Lous 
Ma.bildens und Nicolas elJ.schiedt"n wurdf', iodpm man dpn Letzteren 
Dach rei8icher Uelterlflgung als den passendMteo Gemahl in jtader 
Hinsicht für Fr'. 31athilden erwlhhe. Mao dachte gar flicht daran, 
den Gescbmack des juo~cn Millct.ens zu Ralhe zu zit'hen, so sehr 
waren Herr und Madame Bt'lalilour überzpugl, dass Mathilde kpine 
besondere N~igung fur irgend J .. mandell habt", und dass sie selbst 
blilldlings jeden GaUeIl annehmen würde, den ihre Ehern ihr IU 

gebell für ~ut befinden. E~ lVar atlch ~ar nicht die ßpde davon, ob 
Nicolai Geschmack an Fr •• Mathilde fillde. Für das Belamour'sche 
Ehf"paar, wie für nenn Zt'bntheile aller Vltf'r und l\lüller, die 
eine Tochtt>r zu verheirathen hahen, b .. staud kein Zweifel, dass 
ihr Kind alle möglichen Vorzüge in sich vereinigte. 

Nur eine Frage bli.·b noch zu erledi~en, n8chdf'm Herr lind 
Madame ßelamonr die Vereinigung Alalhlldplls mit dt"m edlen Ni
colas beschlossen haUen, nämlich wie man bei von Kermarek die 
Sache anznbriu~en habe. 1\'lan beschloss, die Umstände cnlscht>idell 
zo lassen, und die erste I beste Gelegenheit, die sich darbieten 
wurde, zu dit'sem Zwecke zu benül zeD. 

Der Augenblick nach dem Rli('kzuge des Herrn 801. •• (der 
für die Eitelkeit der Eltern 3talhildens das unverzeihliche Unrecht 
begir.~, ganz ei(.fach 8al ••• zu heissen) erschit>n ihnen als günslig, 
und sie benützteIl denselbt>n, wie wir ge~t'hf'n hahen. 

Am Ta~e, na(·hd .. m Jie Heirath zwischt>n Frl. Btolamour und 
Herrn von Kermartk bpschlossen worden war, kündigte Madame 
Belamouf ihrer Tor.hlpr feit>rhchst an, dass sie selb~t und der 
Valer nach dem Frühs.ück elwas Besonderes mit ihr zu ~prpchen 
hAtren. A 15 der Ant.!Plahli(·k zum Sprpcht'D gt·kommPD war. hustete 
Herr Delamour dreimal, nahm eine Prise, und sprach mit weiser 
l\liene: 

- Mathiltle. IOpin lit'bes Kind, es gibt ein gewisses AI'er, 
IÜSS und grausam zngleit'h, in welchem menschliche und göttliche 
Geseaze es selbst der ~f"lit'brescf"n, bevorzugrN'tfllJ, ich ,",kh'e 
IlgfOn der ar.gehelelsteo Tochter zur Plicht machen, da~ Haus. in 
welc:hem Aie ~eboren ward und auf",u('hs I 811e jt'De Welen, die 
sie mit rührt>ndstt'r Sorgfalt umgahf'n, zu vnlasseo, um ein DflUf'S 
Lpben zu beglOllen und einem Manne zu folgen, dt"r gf"stern noch 
ein Fremder für sie, heute sein Dasein für immer mit dem ihrigen 
vereilJigen will. 

- Mt'in Valer! ripf Ma.hilde, indeDl sie sich abwechselnd in 
die Arme Herrn emd ~Iadame Belamour's warf. 

- MUlh, mein Kind; glanllst Du, wir, deine Muller und ich, 
bedürften desst'n nicht, um Di('h zn vf'rla!lst>lI' 

- Nie, meine theuren EII('rll, rit·f l\lathilde, die gallz blass 
gewor1en UluJ lIahe daran war in ThrArll'n auszubrechen, Die 
werde ich Sie verlassen, wa~ auch kommt'f) möge. 

- Lit'be Klt>ine, erwiedpr.e Herr Belafl1our, alle l\lädchen 
von gefühlvollem Herzen wie Du, machen derlei zärtliche PlAne, 
ab .. r ach r das S(~hicksal f"n'Rcheidet oft f!anz and .. rs. Uebrigtans, 
Goft sei Dank, füg'e er hinzu, bei der Verbindung die wir für 
Dich beschlossen hahen, ist dieses UII~lück nicht zu bt>fürch.en, 
wttuigs't"ns für df'o AlIg~lIblick nicht, deon d~r, welcl.er in Bälde 
Dein Gemahl sf'in wird, ist durch seine 8tellulJ~ und sf'ine Ge
burt an tJn~ere Gt"~elJ.1 gehunden. Ueberdit>s hoO'6 ich ihn zu 
überndf'n. dalls er bt'i uns wohnen bl .. ibf. Mpin HallS ist gr088, 
and wird Platz gerIlI'; bieten für dp.n jungen Haushalt. 

&Ian glaubt immer was man wünscht, 8a~t das Sprichwort. 
Als Ma'hiltle in diesPr Weise von dfOm ihr bf>8.imm'ell Gf"mahle 
sprf"chen hörte, zweifelte sie kf"inPD Au~pnbli('k, dass Hr. Sal .•• 
damic ~emeiDt sei, urad diese UeberlPlIglln~ beruhigte die pein
lichen Gt-fühle, welche Herrn Belamoor's Worte zuerst in ihr 
erweckt haUen. 

- Bei der Mitgift, die wir Dir gebfOD wprden, fuhr Mathildpos 
Vafer tort, ulld das Vt'rmö~en t das Du einst von uns f'rerhen 
wirs., war es uns weniger darum zu thun, einen r .. icht'o Blann 
fir Dicb zu wAhlen, al. vielmehr einen Mann von edler Abkunft 
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und dp.8en Talente seinem adeligen Namen Dach einen höherea 
Glanz verlpiheß. Ja Do wirst ade li g. verstehst Ilu wohl mpia 
~illdt aclelig 1 .~nd Wf'lUl man dann in der grosst>Q Welt von Ura. 
,!nd Frau von ~prmarek sprecbe~ wird, 8~ ~ircl man, ind~m" ma~ 
4ie Rpize der Prau hervorheb., flicht IImMn köonen, deli Gp.ilt 
ibres GaUpn und aein all!ilgelf'ichnefes Talen. als adeliger Violia. 
spieler IU rühmen. Welche Ehre für U08 Alle! 

(Fortsetzung folgt.) 

_000 .. 

L I t e rat u r. 

Mattheus le Maistre. Ein Beitrag zur Musikge
schichte des 16. Jahrhunderts, nach Quellen bearbeitet 
und mit l\Iusikbeilagen versehen von OTTO KADE. 
Mainz, Verlag von B. Schott's Söhne. 1862. 8. 

Dies vor.,efft.che Werk zerfällt in einen biographi~cheD 
Theil, dPor sich auf Akren grlilldet, wel('he dt'm S.aarsart'hi va zu 
DrpsdfOD f'n'hOmmf'h sind, lind in einen kritischen, der die Thl
'i~keit dps Meittters einer Würdigung unters't'IIt. In C'int'm An. 
han/ite hf."6nden sich mnsikalitlche ßeilagf''', für welche die Origi
Dalwerke (heils in Druck t theiltt in ~Ianuscript aus gleil'her 
Zeit vor'lI~po. 

M. le Maistre ist w8hr~cheill1ich im Anfan[l:e dfOS 16. Jahr
hnndt>rls eelu,ren. Tha.~a(·he ist I dass pr im Jahre t5~2 81s 
Kapellmeis.er am norne zu Mailand angf's.ellt war, und dass er 
ein get.orner Nit'.f,·rIA.lflflr ist. D"r Ort seiner Gt'bllrl konn.e bis 
jf'fzt nicht erllliUt'1t werdpn. 'Von seinpn Jngrn.ljahrpn weis8 
man nnr, dass er von Jngpnd auf dem Srndium dt'r l\I'lsik er
~rben liteWf'sen. Spj t dt>m S"p'f'rnltpr 151 I f'r~('heint er als 
Kapt'lImeis't'r am cllUrsächsischrD Hofe. Die zahlreichpD Werke 
dt'ssrlht>n Ij(>ff'rn 80 rt>('ht ein Bild dt>s "i nnt>rn Mt'lIschpn IIn(1 
Kün~Clers" dt>m-, dt>r sie ~"indlil'b sfndirt. - Di,l kün ... 1t>rische 
Thiti2kei' le Maistre's zerfälI, in zWt'i Haup'periodpn. Pie prs'e 
Pt'riode, vom Bt'~illlle sf'iner Compositionsl811fbahn bis zur Zeit 
seint>s AufplI.halts in ~18ilalld, zpigt dt'n Tonsf'fzf'r als Irt!uPO 
Anhinger tlt·r niedprllindisf'hf'n S( hule und zwar nac'h jt·nef geis.
vollpß dnr('h Josql1in~ ßeispiel bf'wirkrfOn Rich.ung. 

Le Maisfre's zweire Perio.le bN'IIimmt sich zunAf'hst durch 
s~ineo Uphertrirt znr proresf8nfi~chell Conression. 1\1 it diesem 
WPl'h~el dt'r reli~iö~en Ge~inntll.gen sf'hlie~st er sich allch folge
richti~ dpr dt>tltschen Schule an. B"zliglich s .. ines V t>rhälrnis~es 
zu seinplI Kllnsls:rnossen dürf.ta Orlando La~slJs im weltli('hf"n Ton
!Iahe jrne hohe Knnst!iltufe nicht erreicht hatlt'n, auf rlf'r le l\lail'ofre 
al~ Componist welrlichflr I .. if'd .. r s.eht, oltwohl t'r im ~ris.'ichen 
TOnf'8tzp, namentlich im ftlofeUe atJs!IIerorllPlJllich hoch 8lt·hl. 10 
eillf'm Plinkre j,.doch scheint le ~18islre unlih"rlrofl't>f) ciazm~.ehen. 
in der A flr.i~lIung .Irr (;on.raplJncti~cht>n Ktln~', in der alle he
sonderen Motive, wie von inrltarer NOlhwpndigkeit ~etrieht>n, in 
df'm t'inclI Ziele zu~ammpntrf'O't'n, BUS vcrschie,Jeneo einzelnen 
Theilpn f'in ,;rolitses Ganze zu hildrn. 

Oas Werk ist t>ille der interessan'flslrn netJf'D Er~chf'innDgen 
aof dem Gphiete ttt'r Knnslliterator und muss jt'df'm l\lul'ikver-
stAndigen lebbaft empfohlen werden. Dr. Meueuleiter. 

Mozart von Lu d wi g N obI. Mit Portrait und einer 
Notenbeigabe. Stuttgart, Verlag von }'. Bruckmann. 

Man möehle wohl dPllkf'O, dass ei" Huc'h öfter dC~1I unsterb
lichen Schöp(rr des Don Juau, der Zaubt>rßöte, das Reqlliem 
eIe. wohl kaum e'was Neues z.u hieten vermöchle, lIac·hdpf8 
Ja h n

t 
s unübertrf'rfliches Werk in so erschöpfeluler Wt'ise das 

Lel.en und Schaflf'ß dt's Ir09S.11 Tonmeislers ';f'~childert hat, 
und dennoch wird jeder Vttrl'l.rer Mozar.'~, sei er nUn Kün14rler 
oder Laie, das vorlie8eode Buch Lud \V i g N 0 Ja I 's mit grosse ... 
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Inferesse durchlesen und mit ioniger Bt'frif'digtlng bei SeiCe le~eo. 
Neues. im eigentlichen Sinne des Worles, kann I.UO freilich 
auch Nohl nicht bringen; allt'in die Arl seiner Anschauun~. die 
Tendellz seines Buches üb«>r tlozart i~t eine nene oder welligslens 
von keinem der frOhe ren Bio~raphen l\lozarts so vorbt'rrAcbend 
und erschöp(elld behafldt'h wie von Nohl. WellD Jahn uns 
Mozar,'R gewalligen Gellius in seiner Entwicklung und in seint'm 
ForI8chriUf", sowie den erstaunlichen Reichchum seiner schöpfe
rischen Kraft geschildert, wenu er die Werke des Uuver~lt'ich
lichen mit dem Alassstabe des geistreichen Krilikprs gemessen 
und abgewogf'n, und uu~ in die tier~tell Gehpinuaisse dt>r Alo
zart'scht'n Iluse eingeweiht har, so stellte Ludwig Nohl sich da
geg .. n die Aufgabe, UDS den hochverehrlesten tlei~'er in seiner 
~anzen Liebenswwirdigkeit als Mt'os('h, in der ganzen Tif'fe seines 
Gernüthes, in der ganzpn LOIl ... rkeit seines Charactf'rs darzustelleo, 
und damit manches nachlheilige Vorurtheil, welches in dieser 
Beziehung über den Besten der l\1f'II~chen vielfach gE>hrgf, und 
von mancher Seite wie z. B. durch 11 er i be r l Rau' 8 roman
bafte Schilderungen genährt wurde, zu ~f'kämpreo. Ob dern Ver· 
fo~ser seine Absicbt gl·lungen ist Y Gewiss und vollsländig, und 
wer Nohl'ä "Mozarl" zur Hand nimmt, Wird sich während Durch
lesung desselben ~efesselt find .. n, duu'h die 'Värme der Ueber
.eU~UII~, durch die Eillfachheit der Bf>weisführung, durch die an
ziehende Darsh·lluligsweise des Verfassers, und Nh'm8nd wird 
dieses elH'n ~o gemüchvolle als gt'islreich allziehende 8uth weg
legen, ohne in Mozart, dem göttlichen Tonmeislt'r auch dt'n cdlt>ll. 
r('iliNI ~lt'nschen zu liebton , dt'r mit un~ewöhlllicher Weichheit 
des Gemülht>s t'ine so unerschülterlicl,e Festigkeit df'S (;haral'lers, 
mit so srrengt'r Krilik in KUllscsacheu so viel Nachsicht ge~ell 

men Bchlirhe Fehler Vt rballd, der der edelsie , un.·igf>llnÜlzigste 
Freund, der rärtlichste Gatte war, und dessen kleine Schwächen 
nit'mals in Laslu aUlilartl'tell, so dass er trotz df'rsf'lben in einer 
siulit'heo Rt'inhei( vor uns ~leht, die seinem Kiinsclerruhme eioen 
erhöhlpn GlalJz verleiht. 

Wir empft'hlen daher Ntlh)'JiI nellestes \V prk nicht ollr allen 
Mn~ikfrE'und .. n und V t'rehrf'ru l\loz8rt's, sondern üt ... rhallpt allen 
Gt>bild(t(ell beslens. überzeugt dass dasselbe Nitmaudt'ß ullbe-
friediRt lassen wird. - r. -

..... 8 

~ 8 e 11 r J c 1I tell. 

Malnz. (11 einem Eingesandt der"MainzerZei,ung"über 
das hev .. r~Cehcllde "miueJrheinische Musikfest" in Dar m s t a d t 
wird gE'gt'D das Project. da8~f'lbc im dorfigen Hofrht'alt-r abzu
balt .. n, lebhaftes ßedt'lIken gf'äusSerf, und wir können nicht um
bin, dasst'lbc im voll~tt'n ~Jassc zu .heilen. E"l sprf'eht'o ~egeD 

das Project die bei dt'r Einrichluug für ein Insrrume'Jlal- und 
Sängt'nhor von circa 900 Personell unauHhleibliche Vt>rkümmernng 
der untE'r gewöhnlichen Verhäl.nissen wohl ganz PIl.spnchenden 
Akustik jt>IlPr Räum~. ferner die l\löghchkei., dass nicht einmal 
alle zur Th .. illahme sich meldenden l\litglieder der vf'rbülldeCeo 
Vereine Raum finden dürften, und man sonach genöthigt sein 
würde t Zurückweisungen eintreh'n zu lassf'lJ, die obne Zweifel 
ihr Bedeuklh.:hes haben möchten, und endlich die bei Ueberrlillung 
des lIatl~t's gf'rade in der hcissestf."11 Jahreszpit voraussichrlich 
ullcrträ~liche Temperatur, die nicht UHr de'n Zuhörern jeden Ge
nuss verkümmern, sOlldero auch die Energie lind Ausdauer der 
MitwirkeudeIl herahslilDmf'ß muss. Uelterdies kann, wenn schon 
der Bühnellraum voraussichtlich der Anzahl der Mitwirkenden 
Dicht (·llltolJtrech .. n wird, der Zuschauerraum mit noch ~rösserer 
Bestimmtheit als unzureichend für das zu erwartende Auditorium 
bezeichnet werden, uod Zurückwf'isungell auf dieser Seite dürften 
für die Fes.kasse eben 80 t'mp6ndliche Nachtheile mit sich brin~en, 
als sie anderersei'8 den bi~her so durchaus ~üns'i~en Eilldruck 
d,er miUelrheinischen Musikfeate überhaupt bedeuten,. abschwächen 
möss.«"n. 

,. W!r zweifeln nir .. t ," Rchliesst der betreft'ellclc Artikel der 
MaiDler ZeicuoI, "dass die Bebörden der Stadt DarlOsladt, welche 
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seiner Zeit mit 80 ~rosser Liberali". ond der aDerk.-oDenswerthes'.D 
Zuvorkommt'llbeit die 8enutz"D~ d ... Zf".llhauataa rcir die Abhat. 
tung des ersCtan miuelrheir.iachen Musikfestes gestalteten, in rich
tiger Würdiguilg des 8chönen ZWf'~kt's dieser F"ste und der 
durch sie dt't Sladt zuflit'sseudeo materiellt'!) Vors heile, mit ~leicbe. 
Bereitwilligkeit auch dit'sesmal dem de&fallsigen ErBot'hp" des 
Comile's entsprechen würden t und dies um so mehr, als ja be
kanntlich die miUeJrluailJischen ~lllsikfettte sich der gauz besood .. rea 
Protection unseres ebt'lJso wohlwollt·odeo alA k .. nstsinl,i~en Landes. 
fürSltan zu erfreuen haben. Handle Dlall darum, tohe es zu spAt ist." 

Der hieAige "Verein flir Kuust und Lilt'ratur" der irn Laufe 
dt's 'Vintf'rs scinen Mitgliedern auch häufig musikali",che Unter. 
hal'unl:en bit'.et, schloss am 24. April die die"'jl1hri&e Saison mit 
einem COllcer'e, in welch .. m mehrere M4nDerqllartelte von dem
Ges8n~vereiu "Frauenlobu alls~erührt, und eiuige Lied .. r und 
Duetten, gpsungen von Frl. Sc h 0 tc und Fr'. ftl a r (} 0 n zum Vor
trag kameIl , 01111 mit verdiell'ern B .. ifall 8u(genomlßt'1I wurden, 
sowie auch ein von Herrn n 0 m vorgelragt'nes ViolonceU-Solo. 
Den Glallzpnrlkt dt>s Ah .. nds bUllete das B·dur· Trio von Beet
hoven, welches Von Fr. Beuy Sc h 0' t und den HII. He in e fe. te r 
und 110m meisterhaft durchgt'fuhrt wurde. Fr. Sc hot l erfreute 
das zahlreiche Audi.oriufn überdies durch den geschmackvolleo 
und techflisch.vollende.en Vortrag df'r l\Jmws- Fantasie Von Thai
berg und eines Salnnsccickes von J. Aschf'r. 

- 29. April. Heure ist das gt'samrnle Personal des Darm
stäelter Hof,hE>a'ers urul Hoforcheslers of'bst mehr .. ren hochbe
ladt'uen '" a~en mit D('koraliousstückf'ß und Rf'qlli&iten all .. r Art 
hier eingetroffen. Die VOr!!l't'lIlIn~ell im Tht>atpr sollen 80l Sams
tag den 2. ~lai mit dt'Dl "ProphetU von Mt'y .. rbeer bel!:irmen. 

- Der hie~i~e ,,\\1ännf'rgesangvt'rein ,u slets bereit wo es 
gilt eillen edlf'n Zweck zu fördern, sein Schp.flein bei~tllrageo, 

hat am 27. April im Ca~ino~aale ein gro~ses Concpr& zum 8esten 
des Frlluz. Schuhert-Denkmals in Wien Vf'rallSl8het, und 
wurde I.ei diesPDl loh .. nswerlh .. n Uuternphmf"n unlerstü.zt VdD 

der k. k. ö~terreiehiKchtan Alilirairmwsik-Kapclle, unter L .. irung 
ihrf's Kapt·Hmei~t .. rs Je sc h k 0 uud vun dt'm herzogl. Horopern~ 

, sAuger B r all 11 von Wie s " ade n. Uie zu Gt>hör gebrachten 
Orchesterwerke warf'n die Ou"er'urcn zu "Roflamuude" und zu. 
,tA Ifonllo lind Es.rella," sowie dt"r herrli('he "Rei.ermarsch" voo 
Fr. Sch"bt'rf, der eine hinreis!oIelJde Wirkung ausühte. Die Ge-
8an~vOr'räge he~lantlpn fast 8u8!ilchlies~lkh aus Schllbert'scheo 
Lied"rn und l\linnerchörpfl mit lind ohne Begleitung und ljessen 
eine Fülle von frischt'n kräftigen Stimmen. ulld ein recht wackt'rea 
Zusammenwirkf'n unter der eifrigen und vers'Anllig .. n L .. illlnl 
dt's Herrn ftlusikdireclors Ru pp wahrnehm .. n. l\lö~c dieser Ver. 
ein in 8f'inem bisherig('() kÜII!'lrlt>rischen un" humanen SIrebeb 
fortfahrf'n emd immer mehr und IUt'hr ';t'deihen. 

Wiesbaden, 80. April. FrAul. L 0 u i s.. rr i p kat seit vier 
Jahren eiue Zit'rde unst'rer Opt'r unll dfr Lieblin~ cI.·s bief1igtao 
Publikums, nahm gesr .. rn Abt'nd als Elvira in Verdi's ,.Ernani" 
Abs(:hied von der BOhne. Das zahlreich versauHnt'he Puhlikum 
fmpfing ,Iie ~efeier.e Küns.lt'rin mit einl'Iß nicht enden wollt·nden 
Beifallssturme und ehrte ihre vorlrt'fI'liche Leislun~ wAhrend der 
Vorstelluug durch unzAhlige Hervorrufe, Blumeobouqllet:ot, KrAnze 
und am Schlu!"se der Opt>r durch ein in 8chönf'r Auss.auuflg ge
druck.es Gedf'okt.latl, welches in Form eines Sonnefts herzliehe 
AbtJchiedswor.e und die Namen der Hauptrollen der Gt'feierleD 
entbielr. Der ganze Ab .. lJd zeigte noch einmal, w61che hohe 
A..:hrung und allg('meine Bclieb.hf'i& die eben 60 vortreffliche als 
bes('bt!icleno und liebenswürdige Küostleriu hier geniesst und auch 
in's Priva.let,en rnil sich Ilimmt. 

*.* Frl. Pa t ,i hat alll Carhhea'er in Wien als Violeua in 
Verdl'" "Tr8viala" das U .. ~lalJbliche geleistet; sie hat die Erin. 
nerung an dicose dramatisch- nm~ikali~che l\lis!.ilgf'bnrc in ullver. 
gt'sslicht'r Wt'ise vf'rkIAr.. Frl. J»aCli trin 8m Sonnlag den 28. 
April zum letzten Male in einer grmischtt»n Vorsfellull~ auf, in 
welcht>r einzelne SeeDen aus ihre .. beslen Rollen zur Aufführung 
komm ... t. (Ret·fmB.) 

•• * Ein Th .. U df'r l\lit~liedl'r der Oper in EI be r fe I d hat der 
Kilns. Valet gesa~'; dt'r Baritollis. 0, h rn er 8UI'ht das verschwun
delte Gold seiner StimD1C I.htter dem Ladenti~t:h "ine. Eisellw ••• 
reokraml; der Tcooritt' &Iarlofr hat rur die Zukunft .a der 



72· -

Bind einer WiUwe t'ine Stütze Befunden, wo er sieh behaglich I 
beUen kann. c,hna sich rerner d~n ansichern Wogen deli Tbeater. 
leberut a IaverCrauen zu müs8en', und drr Bassist Fa s s b Et I. der 
wird künftig nu. für die Verbreitung der Weine eifler re .. ommirtea 
Wehlhandlung tblfjg sein. 

.~ * Die italienische Oper im Coven'gardeo-Thea.er in L Oll don 
ist am 7. April roit der "S.umme von Portici" eröfFnet worden, 
nacb.Jem die drei herk3rnmlichen Applaussalven für den Orches
terdiri~en.en Co s f a I08grlasseo, und, wie ebt'nfalls herkömmlich, 
das "God save tAe ()uren" Von dt"m ganzen Operllpt"rsonule vor
ge.r8~pn wort welches von dem PuLlikum sh·htand an::rhört wurde. 

Die italieolsche Truppe in "Her Majesly's tAeatre" btagann 
mit dem 4,Trovatore", welchem ebenfalls .Ias u God save the Queen" 
voralJ~ging. 

* .. * Der Sänger Borchard von der grossen Oper in Paris 
8türztc Vor einigen Tagen während der Probe des "Grafen O,y" 
vom Schlage getrofF~fI aur der B,ihne ZlIsammpn, uud blirb trotz 
aller angewalHller Hülfe fodt. Er \\'ar erst 85 Jahre alt. Auch 
d~r Bassis& Se r da, fingere Zeit der grossen Oper angehörend, 
ist ~e!i\(orben. Er war der erste S t. B r i s. 

• * * Für das neue englische Volkslied "God bless tAe Prince 
of Wales", welchps Broelf'Y R i c :-. a r d s zur Vermählung des 
englischen Thronfolgers componirte, hahen die Mu&ikverle~er R. 
Cochs & Co. dem Componlsten ein Präsent mit einer besonders 
schön gphät'kelff>n Börse gemacht. welC'he 3000 Frcs. enlhielt. 
Eine ähnliche Börse erhidt der Tenorisl Si m s Re e v e s, welcher 
das Lied lIun in allen Concerten singen muss. 

*** Liszt hat im Vereine mit mehrE'rrn l\lusikprn in Rom eine 
Aca.)pmie gE'~rülldet unlpr dpm Tilel: "Rinascimento della musica 
classica sacra e p1"ofana". Die ,r:allze ~ebildrte Wt>h hat die 
GrÜlldun~ diesrr Acadprnie mit 'reu.ten bf'grü8st. In der letzten 
Unfprhal'ullg am 26, März kamen verschiedene Kitchen.Composi
tionen italienischer und dculschpr, AI'erer und n"uuer Meister, 
sowie zwei Composiciont>o von Liszt zur AufFührnng. 

*.* Die 0pf:1r, an welcher Ver d i gf'gellw4rlig für Par i s 
arbeite.. heis!ff ,.Salombo", und wurde von Gauthier nach dem 
~Ieh'hnamigen Roman von Flauhert gedichtet. Verdi erhält dafür 
200,00() Francs. 

*.* Der "Isarzei.ung" zlJrol~e soll d~r Or~anisafionsplan des 
ge~enwlrti~erl Vorp'andee dt'r 1\lülu hen«'r flofbühne 4 ""rr Inten· 
dauzralh Sc h m i , t, diA k öniglicb Genf'hmi~un~ erhaltf'ß haben, 
wonach u. A. pin bt'londt'refil, vorhrrrsch('nd dpm Singspiel und 
der Posse ~ewidmrtes Th .... 'er errichtet werd.'" soll, das der 
Hofchea.erleilung uu(pfslellt wird. 1>8S f'rhärmlh'he, gt's(·hmack. 
verderhende und kUllstschAndprische Treiben auf .).·n dortig .. n 
Vor~tadtbiihlHm lAsst die Vollführuflg eines solchen Plaura drio
gend cenug wiill~ehf'n. 

* •• Am 27.28. u. 29. l\lai findet in KÖfligsber~ das drei
tigi~e d r i lt e Musik rt'st staU, zu dessen Leitung A. R u bin s te in 
ans Petersburg IU'rufen i~ •• 

*.* In Frankfurt a. 1". wurde bekanntlich vor eioiger Zeit 
ein Preis von zehn Duea.en aus~eschriehen für ~ine Ftstcantate, 
welche bei dem in dit'sem Jahr dort slallfilldenden 1\Unnerge~ang. 
fes.e aof~rfÜhr. werden 8011. Oie Preisrichter, 110. Kapcllmcister 
I~naz Lachner t l\'llJsiklJireclor Hauff und Wilh. Speier in 
Frankfur. haben unler den rillgrlaufenen 17 Composi.ionpn ein
stimmig dn von Hrn_ Ebtarhard Kuh n t Organisten an der Trini
• atiskirche in l\launheim, den Preis zlIt'rkannt. Die ~an'afe be
ß.eht aus cilJrm 1\lännerchor, einem Wc(~h~elchor und eineiß 
Sohlquartelt mit 8e~leitun~ von Blreh- llJul Holzhlasins'rumenten. 

*.* Ueber das kürzlich in \V jen aufgf"flibrle Oratorium •. IJa. 
zarus" Von Frallz Sehuhnl schreibt "anslik in der Wif"ner 
"Presse": Zu Schuhert's LebzeiielJ uud noch sehr lan=e nachher 
Itchit·n nif"flland zu wissen, dass ein bt'scheitlenf'r Canlalen.ext 
aU8 den "~esammf·he,, Gedichte'I" des l ... klllJlI'CO Educaliolls·Nie. 
mayer Veranlassung uud Sloff f'in(·r der edt'lscpn, reif!tlen und 
kösllichsten Tondich'ulI~en geword .... , dert'n sieb die neut-re Ora. 
.orien-Litna.ur rühmen darr. Oireclor Uerbeck t dessen Name 
mit d .. r Gp~chich.e d(·r Schllbt'rl·~lusik für alle Zeilt"1I verknüpft 
ist. - und leider ist volle flinfund.lrt'i8sig Jahre .. ach Schuberts 
TOll die~e &Iirlyrer-Gt'schirhte noch nicht abgeschJossf'n - hat 
den m .. sikalitJchen Lazarus lum Leben erweckt, welcher zum 

Uoferlchifd VOD dom biblischen niemals wieder be~raben werden
dürftE'. Der f'rste Theil des Oratoriums i~1 vollslIlndig, dt'r zweite 
beinahe voliSIAodig vorhanden. und wurden beide unler Herbecka 
LeituDg von "der Gesellschaft der MlIsiklrt'unde" am 27. Mlrz 
zum ers'eomal auf~e(ührc. Ob Schuberl auch deo driuen Theit 
componirt hat t jst unbf'kanrat, und wird vielleicb. t'rsl wieder 
Gegenstand splterer Forschungen werden. Wir WiSS~D nicht. 
wieviel von den gerechten Klagen über die VerA('hleuderung ulld 
Verwahrlosung von Schubert'~cheD Manuscrip.en den jetzigt'n Ei
genchörner dt>s ,!niahelli'scheo Verla~8" persönlich angeht; jeden. 
falls dürfte er in dem neuesten Vorkomm~iss :eine unwidersprech
liehe AutJ'orderung ~rblicken, scin Archiv einer schleunigen, 
genauen Revision zu unterziehPD und über allrs darin von Schul.ert 
Vorfindlic:he öffentlich Rede und Antwort zu sh·ht'n. Sl'ill Interesse 
gp.hc hier mit dem allgemeinen volikommt"D lIand in Halid. Die 
Herausgabe des "Lazarusu muss ~It"idlfalls 8I1SSl'r Fra~e stehen. 
Eine eingehende SchihJernng und Würdigung diesps inhahreicheo 
Werkes müssen wir uns für eine minder überbürdete 'Voehe vor
behalten. Gt'nug, dass der "Lazarusu die ~anze Innigkeit und 
I~t>bendi~keit des Schuber.'schen A usdrut·kes besitzt, eine melo
disc'he Fülle und dramatische Anschaulichkeit, wie wir sie fast 
überall, dabei eine GlpirhmA8si~keif und Uebereinstimmung, wie 
wir sie in die&cm Grade oicht häufig; bei Schubert findf'n. Die 
düstere Mono.onie des 6e!;rnstandes bielet der mnsikalischt'n Be. 
arbt>itung die grösslen SchwiE'ri~keiten. Das Oratorium spiele 
zur 1lä/fle am Sterbebett, zur Hälfte auf dem 8e~rahllis!4platze. 

Der erste Theil ist eine fortgesetzte Auflösung des Lazarus, der 
&.ich frellt, zu sr erben. Der zweite Itringt deo Sad.JucÖer SimoD. 
der sich fürchtet, zu stf>rLen. Die Bestattung des Lazarlls schliesst 
sich an. Es gehört die (tanze innere FrelJdi~keit, die bimmJiche 
Klarheit Schuberl'sch~r ~11J~ik dazu, df>m Verwesun~sgerllch, der 
das ganze Drama durchzieht, fast alles BeklemmEnde ulld Last. 
bare zu nf'hmen. 1\lao denke sich den "Lazarus\' auch Dur zum 
(trossen Thei' in dem dumpfen, schw,ilen Ton componirC, deo 
Schurnann für die Pes'scenen in der .,Peri" aowpnder, und Nie
mand vt"I'rnöchte Stand zu hahen. Es ist bewundt>rungswürJig, 
bis zu weldaf"m Grad Schubert es vermocht hat, Lebpn in dieB 
Sterben zu hringen. Ahgpsehen von der einheitlich harmonischeo 
Behandlung des Ganzrn, g"hören l\lusikstli("ke, wie die Arien der 
Maria (F.dur), des SimolJ, der Gesang der Jemiua, viele Reci.ative. 
die Leiden Chöre zu df'rn ergreifendsten, was wir ~ehört. Dass 
trotzdem das unverhällnis~mässig lange Festhalten einer und dpr. 
sei ben Stimmung, das Vorherrschen der Recirafivs und hlufige 
Stockt'n des me/odi~chen Flusses, das Verschwinden der Chöre 
gpgen die zahlrciclH!U Solos tücke , dass dit'se und l'illigf' audere 
"Mängel" im "Lazarus" dt'Dl Hörtr OIiruntf'r fühlbar werd" .. , haI 
der geistreichste unserl'r Schubert·AnLe.er bereits selhsr coostatirt. 

*** Du bisherige OirecCor des ~lainZf'r Sfa,IUheaters. " .. rr 
Ern s t hat IHIll das Sta .... heater in Cöln gepachtf>'. BekanDllich 
hat Herr Erns. auch das WünburgtJr Theater noch für mebrere 
Jahre in Pacht. 

*** In lJannover kam am 6. April zum erslen Male Gluck'e 
"Orphcus" DOler Joachim's Oirf'ction zur AlJffiJhruo~. Frl. Weis. 
Joachim's Braut, sang und spielte die Rolle des Orpht'lIs mit 
vollem künstlerischem Verställdni6se und brachte ihre herrli('heo 
Stimmmiuel zur 8chönsten Gt'hung. Auch die Eurydice faud io 
Frau Cag~iali ehle sehr würdige Ver'reterin . 

*** Am 17. April slarb in C ö I n der als ~Ieosch und Küostler 
gleich hoch geehrte Coocertmt>ister G r u 0 waltI. 

* *. In Fra 11 k f 1I r t a. 1\1. ist am 9. A priJ der 1\losikdirector 
110 ffm a n D, welt:her fast ein balbes Jahrhundert bei dpm dortigen 
Thoaaf"r angestellt war, im 12. Lelleosjahr mit Tod abgegangeo .. 

**. Hiller's Oper: "Die K.atakomben" wird am 27, Mai zum 
Gt>hur.s.ag des Königs zum ersten 1\lale in "a nD 0 ver Zur Auf
rührllng kornmen. 

*** Her König von HaDoover hat H. Vieuxtemps dio 
goldt'lIe l\lellaille für Kunst urad Wissposchaf. verli~helt. 

*** Frl. Arlot wird im Monat l\lai sechs Gasavorstellungen 
ara der k. Hofbühne in 1'1 ü nc h e n Itet.t'n. 

Verantw. Red. Ed. Foeckerer. Druck tJon Reuter,. Wal/au, Maiu 
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Ein m'lslkallf!iellel!1 ....... e •• te •• er. 
(VOll Oscar Comeuant.) 

(Fortsetzung.) 

Bei diesen WorC"D, wC'lt'he l\1a.hil.J~n wie eine Vf"rlJrlheilung 
klangen, und zwar wie eint' um so schrf>cklit'here V t'rllrlheiluug, 
da sie ganz unerwart.'l ..,fol~f", ulld ihre sti~se8'"'' Hoft'lIun~eD 
zers'örtt", flihlte sie alle ihre Pulse s.o,'ken, .Ia,. Blnt ~eralln ihr 
zu Eh., lind ihre bleidlt'n \V itn~en wurden aschfarl.en. Sie wolile 

eini~e Einwt'lulllllliten mad)t'n t allt>in die 6edaflkton jag ... n sich 
in solcher Verwirrulig i 11 ihrem Kopfe t dass sie kein \V urt ber. 
'Vorbriu~ell kOlantf". 

Hr. 0011 ~ll11e Behunour waren 8('i. lan';f'r Zf"i. zu (es& üherzengt, 
dass die Wahl .. illf'S Gat't'D, welche ~ie für ihre Tochlt'r trt'Weo 
\Vürden. ohne Widerrede voc ihr gcbilli~t wp.rden mÜ~l!le, als das8 
eie e.was von dem ers,arrend.'n Ellldrtu'k b.·rnukl hAuen, den 
der Name VOll Kt'rOlarek's auf 3Iathildt·,. hel vo .. brat'fl.e, oder 
wenn ~ie dNlselben aur~h bemt'rklt'1I t 80 bi"lten .. ie Ihn für eine 
den Um~'äudeD vollkommen allgt'messf'ne Ersch .. inultg, und IIr. 
Belalllour fuhr also I'"r., seiner Tochter zuzlU~prechelJ, obgleich 
diese ihn laicbl Dlrhr hörre. 

Nachdem sich Alle vull Rührung umarml haUen, (rennten sie 
eich vOlJeiuau,ler, Ur. Ulld MUh). Be-Iamo .. r en'l.ül,kt von cJ(~r Will. 
rähri~kf-i, ihrer Tot'htu, diese da~f>~('n fasr wahusiflnig "or Ver. 
B lVeißullg, aller f'''lschlo!O~en, den Willen ihrer Ehern zu f rfül,pn. 
Von diebt'lll A ugel&t.li, ke all verlur Frl. Belamour ihren Appt lil, 
sie wurde lrauri~ Ulld lIachdt·ukf'ud. blal!t8 ulld mag .. r, und kalilpfle 
mit ellJl'lIl allhallt"udell IrcJckeueu Huslen t der den 1J0(!lor zur 
Verzw ... ßlIlIg brac.:htto

, .Ia die Verallla.s~u .. g diesd8 lJUSlt'D~ ausser 
dem Hereiche scille~ W'i!!ls"lls lag. 

So verglll~"U zwei MOlla, .. , ohne dass l\lathilde, wrlche immn 
Llastooer IIl1d trauri~er wurde t ulld Ite~'äudlg all j"I1t'1U .ro( klauen 
und auhalceud ... u Hu~aell IiH, auch laur eillilial Sich I,..klagl häll.'. 
Ihre 1\1uII'" nahm sie oft hel Seite, uud befragte sie naC. h der 
Ur:,ache ihres Ullwot.l~ciIiS. 

Du hisl traurig mein Killd, "prach sie zlrllich zu ihr. 
(Jas wird !Sich ~eh('I), Mama. 
,v arum i~St·s' Bu luchrb' 
leh halle kei ...... lIullgt'r, 31ama 
BISI Ou llru~"t itlttud Y 
Nlchl bt·son.h·r~, ~Iama. 

W ünst'l,esl Uu e. wa~ Y 
leh 1t ... J8r" nichle4, Mama, 
Es lied ab.'r doch ~ar ni('ht in dn Na'ur, das!!j Blan Iß 

deinem AIt .. r so hCfluu .. rlw'nml. wie Du. 
- It-h wf·iMS ps "i. hr, Alama. 
Und Wt"IaU Madame ßelalllour ihr .. m GaUpn VOlt diesth VIt',r. 

rech ... ~ell erzdhl ... , die sie lilie ~"'llIldeu laalle t so eagfe dlt:8er 
IDi& eh ...... ~u'V .. r~it·h,liche .. Lachelu: 

- Icb erfalhe Alles; was sie beure .rank mach., wird sie 

mor~en heilt'lI. aimilia simililJua, und ich wiJI für sie keinen alldern 
Anl, als unsern vorrrdrheht'D vun Kermar(·k. 

Gerade drf'i ~lonale wart'n verflossen s ... it dl~m erslen Zu~amme .. • 
frf'ffeu des Hrn. ßp.lanwur mit Ni('olas in der Diligc'lJce von Relwes 
nach X ••. , als dt'r nämliche Wagen sie wieder von dem Slldcch .. o 
x ... laoch Rrnnes brachte, von wo aus !tie mit d('f Ei".pnhllbn 
Dach Paris fuhren. Ni('olas flill~ nach Paris, um die Uoebzeits
[!:f'8cherake einzukaufen, Ht'rr Belamollr, nm Paris ZII lIphen, und 
s(·hölle Musik von einem Orches.er ausführen Zil hör.-n, das man 
ihm als unvergleirhlich gps(~hildf'ft halte. Dcr Musikfrelllld. ",..adler 

Hrn. Belalllllur von di"sffn Or"hf'ster gt'sprol'hen haU.-, halle .Jips,·o 
Gp~t'IlSlalltl Dur miC wenigt'D \Vorft'n lH'riJhrt, allt'in diese war" .. 
hinreich",u), um die Fanfasie des Prisidf>l.ren des Itlaill,armolli~tht'n 

Vert'ins volls'indig in Flanune ZII selZfOn: 
- ,,"'eton Sie je IIBch Paris korumf'o t haUe ihm Jenf'r f!.e

sagt, so fro~en Sie nach dem Cirque Napoleon; dort wird von 
dem bes ... n OrchestPr der WeIL die wundervollste ~lu5ik aufge. 
führ' t die man nur hören kalln. 

"rn. BelafJIour's er~(e An#:elegcnheit, als er nach Par is k'lb 
war, d888 er sich Visilenkar.en slet·hen liefi'fII, anf welchrn allSS'r 
seinem Vor- IIl1d ZunaRlen sein Titel als Pri14idenl drs philhat
monischen \' erf>in8 in X ••• ~ar stolz pr" ngCt'. So dann woHte 
er nach .Iem Cirque Naqoleon. In seiller UII~ttdulll wartete er 
nicht Ms sein küufli~er &chwiegt'rsohn ihn ht'glt'iten kOlJlJfe. son
dern ~in~ eirws Aht'flds allein hin. Al"rr 8c·lamour war aber
rascht VOll dt'r Gros~arti~kei. des Cirl'u!'l, nlld dachte bei sich 
es st'i t'ine pure Verläumdlillg .Ies fr811lösischrn Volkf'St Wt'nn 
Ulal) ihm VOrwer fe, dass es unempfAnglich für die t'rhahcllt'1I 
Schönheiten der l\lusik sei. Er rh'htere "icht ohne innfre Be
w,gullg 8cinfln 0pt'rn#!:u('ker nach dern kleinen vier .. ('ki::t'n Ilaum, 
der jt'dell Abend die beschf>iderlt' KÜlIs,lt'r"'chaar aUflJ;nlfllr, \\'elt·he 
die Aufgahe ha., die Reiaühun,:t'"o und die pSOIomimil'l('hph Vot
B.~lIungf'1I der Clowns zu bfgleit .. n. Nach eirU'm POfpourri, wp)· 
ches von d.'r ~lu~ikhar .. le als Vorspiel au rgf'filhrr \\'urclf', ~prartg 

Ur. n"lamour frt>udft'rllflk .. o, ftost üt.erzt'lIgf da~s diesf>s OrchNlter 
das herrlich~lc der ganz('11 W .. II, ulld dit se ~Iu!'lik die wlJllllrr

volIsIe sei, die mau lJur hörrn könnt', auf die ß811k, lind sch\\'all~t 
hin~t'risIH'n von seiuem Elllhll .. iaslDlJ~, seinen lIu" t.e~IAfldi~ Bravo 
und Da capo rufend. Seine Sihllachbarn, drt'i Comllli~ ul,d eine 
Sdmhhäht'rin, hiel.en die S8l'he für t;nf'n SeI,en ulHI da ihn .. n 

df'r~"lbe ~f 6· I, 60 8limmlt~n sie ihr .. rsf>ils in dPD Darupo -Ruf 
Dlit f'in. Man lad.rf", mSI) rief .. lid appl8udirce allenlhalhen eiD 
w('lIi~ und Herr ß"lamour war üherz. ugl, dass die ganze Ver
tiamllllulI~ st"iltp Eirdrüc:ke theihe. Die Erscheinung dct4 erS'''D 
Slallult'i~h'r3 hefrt'Dldf:"c Ht'nn Bt-J8ß1our. Er kU'Jllte nic·h. be

t;reart'n, wie mall durch derar.ig" EXf'rri'ien die gf"is.i!e Sammlung 
s.ör'!n mocha .. , wt'lche die M,,~ik erfordercr. Jlt)c'hst nnall~f'nt"hm 

berühr. von .. iner so grohen ~lissachrung cI .. r e.It·I~IPn der KÜ,ul.e, 
Ih .. ille er 8f'ine Bp.merku"~t'n seinen Nadlharn, dt'u drei Cnllllnis 

untl ,If'r SctlUhnliheriu mir. Di"se Ii t"!'S f' " den ~lIft'D Alanu 
8chwA'zf'1I .. utl r~a('hdf>m sie si.'h übeuflnlfl hau.'ft, da~s er Mich 
in eineu) der populAreD CODCt'rfe des Herrn Pas dei 0 U P. die in 



-
,emse1heb Lokale aufgerührt w .. ,den, zu bt'1indeD ,:Iaubre, lie88en 
die .. 8 .ich angelegen sein, d .... Pr4sidt!nten des philharmonischen 
Vereins in .einem 101.derbaren Irr.hume zu hPllirkt>D. Sie 81ellteo 
eich •• Ia ,heilten sie seine Ansicht, und schalten die Pariser eiq 
bla"irce. Volk, welches glricb den durt-h Luxus uod U"Plli8keii 
verdorbenen Sybariten, mit allen Sinnen zo ~It'icher Zeit ,t'oiesseo 
woliie. Um nicht zu dipsen verkf'hrrf'o Men8ch .. n gezählt zu 
werde,., bedeckfe Herr Belamour sein Gt'sichr, indpm t>r nur die 
Polka'a und Galopaden hören woll~e, die ununterbrochen auf
einlnd,-r foJg'f:'n, und ihn besländig in dt'r höchsten Exlase erhielten. 

Als Herr Belamour Nicolas von dpIU kösllicben Al,ende er· 
zAhlee, df'n er verleht hatte, und seine E .. trüs'un~ p:egen df"n be
.klaaenswerlhen Hang eines vf'rwpichlichten Volkes aus!prach, 
welches, nicht zufrieden die reizende Musik zn geoiessf'ß, auch 
no(·h die derbe ZtJg~be von Reiterk ünstf'O vf'rran~re. mf'rk 'e von 
Kermarf'k ~ogleich den Irrlhnm in wel('hen sein künf,i~er Schwip,;pr. 
vater verfaUt'1I war, lind dieser erschipn ibm Dun als das einfäl
tiget" Gesthöpf auf dem ganzPD Er.tbodeD. 

Er woll.e an seinen Onkel schreiben und nahm zu di .. sem 
ZWPf'ke Pla.z an cinpDl kleinen Tische in ihrpßl GaMlhof~zimmf'r 
zuglei('h Dli. Herrn BelaDlour t welcher seiner GaUio Nachricht 
von eich ~pben wollte. 

So sassen sie denD, 
schrieben wie folgt: 

Jeder an eioem Ende des Tisches uud 
(SchiIIss follt.) 

..... -
COBB:B8P05DBNZBK. 

'&.IS Frank .... r't a. :tU. 

Soll ich Ihnen oun noch von all dpn Concerten ausführlich 
b .. richfeo. die einzelne I,jns.'er und Nicl.tkünsrl,.r im Laufe diest's 
Win'ers gp,,;ebf:'n halten und habf:'n geltf'n Jassf'n' Da. wf'rden 
Sie gewiss nicht vprlangelll I('h kenne Sie als einf'n l\lann, der 
mit den Leiden seiner ftlilml'nsehen Erharmpn hat, und ~Iauben 
Sie mir. die Leiden war .. ,. gro!ils. "Die Erinnerung macht mich 
.challdern", singt ein ~ewisser Sever; w~lJn ich seine Worte 
• ber flir mich in AO!ilpru('h nehme, so können Sie df'nselben um 
80 mpbr Glauben und 8erück!4ichligun~ schenken als ich, weon 
ich auch nicht wie jen.·r Römer in Toga und Sandalen einher
wandle, doch nicht zu dt"m so zart besaiteten und schwachnervigen 
Gescble('hte der Gf:'~t'nwart {tt'höre. Auch dürft'n Sie versi('hert 
Bein, dlss ein ßf'richt ölter all die mUMikaliHclaen Frt'udt'n und 
I .. ~iden, Sünden, Thalen ulld Genüsse dieses Winters noch lang. 
weiliger für Ihre Leser austaUen würde, aJs es f\in grolser Theil 
jent-r Concerte war. Und das will viel sa,;tn! Ich hoffe. dass 
dies Sie zu meine .. GUIIl'tt'n ~t'8thnmt hat .. nd Sie mir um dess
willen verllönnen, nur bt'i eillzehlen mich länger aufzuhalten. Ich 
werde dabei ehro·.ologisch ve. fabren und mich vor jeder Ein
• h .. ilulI~ in Ka't'gorif'n hören; dt"on wollte ich Ihnen nur von 
solchen bprichten, tJie im Interesse der Kunst und nil'ha des Geld
beutels gtaflf'bfo wurden, oder von solchen, die ei nen reinen küos'. 
lerischen Gf>IlUSS ~ewAhr't'n und flich, die erwähnen. die eigent
lich bessfr unterblieben wären, so würde für einen Bericht Dicbt 
viel übrig bleiben. 

Deli Reigen also eröffneten Berr und Frau M are h e si. die 
beide zeiglt'1I t wie man ohne eigenrlich vieJ Stimme IU haben, 
mit einer gU(t'n Schule und vPr8IAra.li:rer Are und Weise ZII 8in,;eo 
doch etwas ganz Anfolländi~f!s leit-len kafln. Ganz im GC~f:lltla'z zu 
ihneo bf'wie8en kurz dar8ur ein Si~llor Co ra I1 i und eint' Si~uora 
Coralli, dass man mh Scilllme und ohnp Schule auch eilte Wirkung 
erzielpn kann und wAre es nur die eines heitpro Lichelus auf 
den Gesichtern eines zus8D1mfnf"rli~lelen Pnbllkums. 

Ein Dichter, ich IClanbe H. Hei .. e, vfr~leich. einmal df'o Ge-
18n,; mit einem tit'fc"D See; keinesfalls har er dabei ao FrAule-in 
CharloUe v. Tiefensee gedacht. Da schwimme Alles so hübsch 
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.,., der Oberßicbe, dlss man mf'iot e8 mit Rinden grei'PD zu 
können, auch die falachf'n NOlen, ich meint! die von ihr ~e8un.en .. o. 
Aber all eh bei den Zuhörerl' drill!t ihr GeH8n!iC nicht rirr .h-. 
selb.t ihre Volksliedpr ,ah·h., und si .. sin~e doch Böh",isrh ... Un
lari8chp, Spanisch .. , RU!4siliche, Alpflilifder lind Schwpfzer Kuh
reilltm urad zwar alle, die Iptzlpr.",. allch, la ... des Pro~rammfl, io 
den OriginaIAprar.hen. I.. ihrf'm Concprle liess sich ein Herr 
von Je' 8 k i Buf der Violinf! hörf'n, der sich der weiteren Aus
bildung wl'r;en hip, in Frankfurt aufhahf'n soll. 

Als ein hell,.r. Il('hö .. ,.r I .. ichlhlif-k in di .. spr ml1silcalischeo 
Finslerllis8 ers('hif'n das Concer. dt's Ht'rrn L tI d w i g SIr a 0 8 S. 

AllS dem hit'ttigelJ .Thpafp.r-O u'httsll'r f'n.18A~ .. n, ol.alpi.·h er die 
Zierde. desst'lbt'n war, wähnte Ulan ihn für Frankfurt vt"rloren • 
Um so freucJigf:'r ur .. 1 s.ürmischE'r war dt'r Empfang, .... r ihm ZQ 

Tht'iI wordt'. In ihm tritt IIIIS .. icht allein ein Aleislt'r auf sehlt'm 
Inslrumenle, sondern au(·h eine .lorch und durch kÜo!'4l1 .. rische 
Na ... r enlg",.·n. Seine Vortrl~e: rine Of'Plhovt'.I'ache Sonate 
Op. 30, einf! Sonale ill G·moll von Tar.irai, Allagio und FII~e in 
C·dur Von Ba('h und .. ine Fantasie von F. Schub .. r.OI'. 169 wur
den elirtHl!'iastiAch 8uf2 .. nnOUnf:'n. Eine würdi~.. U'lat'fSlülzullg 
farad dt'rs .. lhe io dem Klavier~pit'ler firn. At. Wall e fI s. ein von 
hier, puf den ich spär .. r .lOch t'iramal 8l1sf.ihrlicher zurü(·kkoDlme. 

Der KUD!'!' f'rg .. hl PS wie df'r Nil'ur; sie g .. fällt sich in Con
trasten. Tags darauf ~ah J,,.rr E I i aso 11 .. in Concer.. Er ist 
auch ein ~Ipist.r in dt"r Kum ... , Wf'on BUl'h nicht ~"rade deN 
Violin!1l,it'ls, 110 doch in der, ein zahlreiches (Jol.ltkum ht"ra AZU

zi .. hen und da.lnrch einp" \70111'0 Saal lind rille guce Einnahille 
zu erzielt'n. Auch di."smul Iif'SI ihn in le'ztprer ß .. zit·hun~ spine 
Kunst nicht im S,i"h. l\li. dfr daraus enlstandt'lIf:'n aropi ... chen 
Tt'mperatnr d,.s Saals stand ein Theil der gebotellerl Genüsse 
nicht im Vt'rhältnil's. 

FrAul. An .. a 1\1 0 I i q u e gab eine tl •• inet' mnsi(,ßle und .rug 
darin II .. ndf:'I!'osohu's Trio in C·moll, O"t'lhoven's G·dur-Sonate 
Op. 96, Schprzo und Capri('cio in Fis·nhtll von l\lp .. dt'l~sohll vor. 
Die 'Vahf diPAPr Srockt' 1f'IC.e luehr ein Z,.n~niss fur ihr .. n ~e· 

bildetf'n mt1sikalis"ht'n Si .... , alft die Ausführung d"rflcIlIPn flir 
ihre technische VolI .. ntlun~ 8111 Kla,'iprvirluosin ab. Frau Katb)' 
Stern, eine SäfJ~u~rin mit f:'inf:'r schönt'l' l\lezlo~()pratl"timm .. , 
m.chre durch dtJ

" Vorlra~ .. iner Arie aus dem "Prophet" lind 
der "Post" VOll S,·hult,.r. die ~ute S.imrnnn~, die man von ihr 
im Coneprt d .. s H .. rrn Eliason ~eWOIIIIP" hatte, wif'der wallkpnd. 

Am Abend darauf lies8 ~ich Frl. Ellerlin in \'orlrA~f:'Il auf 
dem Piano lind dpr Zirht'r hö,..n I)as I .. tllere Inslrllment b", .. 
handplt 8ie mir Ileibfers(·haf,. Eint'1I ei~el"hüllllit'ht'lI R .. iz t'thielt 
dips C"ncer. durch die tlirwirkung ei .. t's Urn. J 0 h n \V i I J i am s. 
Ict. empf,.hle Ihnen df>n 1\lallll mir Ilphaen Li .. f1prn für Ibre Carne
vIls·Gt'selhtchaf, urad hin übt'rzrn~t t .Ias8 bie mir e~ dallkeo 
werden; er wird wt>sfollich zur Erheiffrung b .. ilra!!CII. Und !'Iolhe 
J .. maod, dt'n Sie [{t'ro hei sich hehalcen wollen, die At.si('ht 
haben ins Land d .. r SChWHfZf'1I einztlwandt'rn, ~o 18flSCI' Sie ihm 
von " .. rrn J. W i I li am s eillige st-in .. r Nt'g~rllt'df'r vorsin~ .. ,,; 
glaul'f:'n Sie mir, er wird hleiben und aUAfufen: "Joh .. , mir graut 
Vor Dir und Deinem Lande." 

- ..... 
Aus '''Ien. 

2. Mal. 

David's komische Opt'r ,.Lalla Rookh~' kam endlich nach 
mannigfaf'hfn Hmderni8s .. n am 22. v. l\1. im Holoperblht·ater zur 
ersten Aufführung und wurde !lei.lwr m .. hrt"r ... llaJe wiedf'rholt. 
Die f'r~h"ll Par,tlieen "'aren der Frl. Kraus (I .. alla Hnokh). "'Id Frl. 
I .. if'bharl (llina), den H .... \Vahttr (Noureddiu) Ulld Srhmid (Kadi) 
anver'raut .. Was d.m musikalischt'ra Tlleil dpr AuWlihrulig bt"lrifFf, 
I'n kann lIIan darüb,.r IIIIr GÜn8.i~f's bt'rh·h.p ... d83t'~t'ra liess die 
()arfuellung, namf'utli('h von S.-he .It'r Lalla Rookh und deI' Kalli 
VieleN zu würuu'hen ühri~. H~rr S('hmid ist ein v()rlrt"ffllt~her 
SAnger mit einer wunderbar sC'hörwn Stimme und prfreue sich 
~rosst'r Beliehtheit bei .I,lm hi('si~ .. n Publikurn. U8!1:,Iaen ist sein 
Darstellungs.alent 80 wenig rür einfl Rolle wie der Kadi geeignet 
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da •• wir e. für einen sekr bedallernlwerthen Ilis!llgrUr haiteD, 
ihm eine seinf'm Talpll'e 80 ~iQzlich widerslrphPII,le Aurgabe ~e
.Ipll. und dadllrc'h den Ge~8mlllteilldruck der Oper bepin.rlchtig& 
80 haben. Der Erfol~ der allll!lik war Iheilweise ein recht IlÜOI

tiger; einem VtlllslAndigpn Erf()l~e s ... bt - lJamPfl' lieh wenn das 
in dt"r Parthie des Kadi lit·gende komische EI .. ment lIi"ht zur 
Gpllllng ~plangf - d .. r durchan, IrAumerischp, Iyris(:he Charac'er 
der Alu ... ik im \Ve~e; pine gewisl!Je l\lono'oflie, die man sich "'Ah
rend des prsten Ac.t's rel·hl gerne ,r:efaUen 14~st, die aber - da 
-sie im zweiten Ac.e forlllol)'>r., norhwendis: daM 8edürflliss pinigeo 
Let,elUl und Feu .. rs beim ZlIhörer erw".·ken muss, de~8eo DeCrie
di3un~ uns ilHJes@pn dpr Componist schuldi~ blt'ibt. 

Die ilalif'nische Oper im Karhh .. a.el' hat nach 2' Abonne
ments- ulul einiJ,:en It>b'en Vorstellnngt'n ihre Thätigkpit he
achl.)ssen. Die zur Aufführung gel,rachten Opt>rn war~n: SOli

Dambula, Barbiere di Sevi~lia, L\lda, Don Pa"qnal~, Don Gio
"amai ulul Traviata. also nidaes was dpIß Wit'ot'r Puhlikum nett 
gewesen wäre. Ihrt>u Hanl,ce. folg vt>rdauk.e die italienit·che Oper 
ihrer lit>bpIISWü8dl~t"n Primaclonna Fräul. P a I I i. die hier. wie 
übt'rall das Publikum pflthusiasmirle un" den Opt'rn, i .. welchen 
sie die Tr4~erin d .. r Hauptrolle war. eiu"fl si"heren Erfolg ver-
8chatfce. Ni('hf 80 gelatlg .. ~ mit der Auß"hhrtln~ d .. s Don 6io
valllli, in \Vt'lchflm sie die Zf'rline 88n~, alh-in durch ihr .. aller
ding!t .refFliche I ... t"istung ni('ht ellt~('h4digen kunnte für die Sünde, 
welche die übrigen Sänger ulld S411gerinnen an Mozart',. Meister
werk bpgin~en_ 

Die ilalieni",cbe Op~r im Carlthp8ter scheint übrigens die 
Direction des HofoperOlbpaters beunruhigt zu habf>fI, denn - wie 
man hört - hat du·se bpschlo ... sen. die sei. mehrerpn Jahren aus 
deo Blumen dPI Jlofopernlhea.eors vt>rbanllle italienische Saison 
im lIächf'fen Frtihjahre dar. wieder neu zu beletwn. 

Von dt'n letzten Concert .. n, weh~he die mllsikalische Saison 
beschlolspn, OI.is!4en wir no(·h eillj~es nachträglich b«>richten. 10 
einpm der letzten philharmonischplI Concer'e t \\'rlch~s ganl der 
Vorführufl~ von Werk PU DeUf'fer Componiseen ~PWi(Jmel war, kam 
eine S .. rpnade VOll Johanneet Brahms und eine Sinfonie von KAs8-
ma)'er zor Auft'ührlJlI~. 

"Jerr Joharanes Brahml, der siel. d .. n ganzen 'Vinlpr l.ier 
aufhit'1t ulld VOll welchPin es kürzlich hii("ss, dass er austaU Hrn. 
S,p:tIHaYf'r die Oireclion der Siu~academie übernehmen würde, 
l.eurkundet durch jt'de oeue Compo~ilion sein bedpntendc-s, f,,-ilieb 
in einer eigenthümlichen Richlung berangenes Talell'. 10 dieser 
Sertonade zpi~' si,~h wie.lpf jl·ne .rAumerische und in's kleinste 
Delail arbeilende, hauptsächlich harmonisch iutpressirt>nrle )lanier, 
die un~ zwar Ruf einige Zeit anspricht t uns aber das Bedürfnis! 
Dach etwas Kräftigem untl 8elebendf"m rpge marhl, welches io 
dieser zweihoo Serenade freilich unb .. frieeligt bleibt. 

Herr Kissmayer, der ail'h durch ßu-hrere re"ht hübsch aeaf. 
bei«ele QlIar'~Ue, die Herr Helmefl'berger zur AtJfFührnn~ ~pbracht 
hatte, und nanlt'oelieh durch sein Talt~.Dt zu heitc-rcn Compositiamp8 
viele Freuode erworben hac t erzielte mit st'iner Sinfonie einen 
recht ehrenvollt'n Erfolg. Wir ~Iauben, da,.s er sein recht acht
bares Talt'nt durch diesen Vt'rsuch einer Sinfonie etwa, 6berao
gP8lrell~t hat, und in Zukunft be!4ler thun würde, sicb in 
einer etwas weniger allspruchvolleo Sphire natürlicher und glück
licher zu bewegene 

A IIsserdt·m müssen wir noch des Concertes der Gebrüder 
Doppler. in .elchpm sie auf's Nee.l' ihre stauDenswerche Virhlo
lilll im Zn~ammenspiele zwripr Flören gelfpod machteo, nnd des 
Coneerles f!ir dt'n Violill~pit'lcr Ernst erwAhllc-n. Das Lelzt~re. 
von den zahlreich~n Freundttn d«>s kranken Vir.uosen veranstalte', 
haUe weniger den Zwcl'k t'ineH künstlt'rischpn, als t'ine" p .. kuniA
ren Erfolges, und dieser wurde, wie man hör., in vollem 31asse 
erreich, • 

Die Singaca,Jemie brachte IlOter Helmesberger's LeilUng die 
Pas~ionsmlJflik von ßach I die \\'iuwen- und Wai8~n·Pen8ion~gp
sellschaf. hipl'lgf\r Tonkunst"-r das U'rech'er Te Dpllm von HIndei. 
Beelhov~os llp8se in C und tlClldelsohfls a('hc"fimmigpß Pt4alm 
oraler KapelJmei&ter Esser', Lciruog in würdiger Weise zur Auf

lübrull~. 

••••• 
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lWaellrlellten. 

r.ankfurt a. 11. Mozart-Stirll'D~a Das Stipendium 
betrt>(rend. Zlir Prüfun~ der von der. O .. wert.ero um das 
Slipendium der Mozart-Slir,ung eingelif'ff'r.en Arbei.en war.·n er
wAhlt die Herrt'll: Hof.Capellm.-isrt>r He in r ich D 0 r fI in ßerlin, 
Hof.Capelimeistpr Fra IJ z La c h n e I' in II,iu"h«>n. MlIsik·()irpc'or 
Dr. AI 0 Y f' Sc h m i tt in Frankfurt a 1\1. Nach d"ul über"i,,"c i 111-

mendf>n Inhalt der von die8en Herren cr!"taU .. tt'1I Gurach.en konnte 
der Verw8hl)la~8- Ausschuss k e i "e der eingeliefer't'n Arbeiten 
als den Anfor.lerungf>n tu.sercr StifturUt (!:f>lIü~end erkenrl~n, und 
hat einhf'lIis: df>o Beschluss gpfasttt t zur Zf·jt VOll dt'r V t'rgehung 
eines Stipendiums Um~ang zu nehmf'n. I)f>r Verwaltungs.AnsRchus'; 
der Mozarf-Scifnmg: Dr. Po n fi c k , Prisident. Dr. Eck h ar d, 
Secr .. t4r, Frankfurt aln 1\18in, dPIt 16 April l863. 

Diese En.scheidung des Verwahllngs-..\u"-fi'r.hu"sps vprdipnt 
volls'AndiJ,:e Billigung. df>nn es konnte unmöglic'h Sinn dpr 8e
~ründ .. r un.1 Unfersltl'zer der S.iflun= !!lein, das S.ipendium unter 
jf'du Bedingung dem nll r re I at iv Tüc-h.igs.en der B .. werber Zd 

verleihert, wie dies leider Lpi vielen ShJlJien-Srif'uflgen der Fall 
ist. wodurch nnr das Pro'Pfariat in WisMen!ol('haft o«l .. r KUßst be
günstigt wird. 1\lil voll~m Rf>chte wahr. die ~lozart·StiftulI'; ihren 
ei~elltlic"€n ZWf\ck. nur he g a h 1 e jt1n~e Künstlttr 7.U ulIlertttül zeD 
von denen nach den Ausl'prücht'n 8achkulHIi~er Minner wirklich 
kÜlllilleriMche Leislnngf"n in der Zukunft zn prwarlttO sind. 

Aag.burg. Unter den zahlrpl"hf"n musikaIi8.~hen Genüsscn, 
w,.lehe die abgelaufc'ne Wil11er~aison tins ~pbracht baue, wird 
wobl die am 8: April 81.ugttfulldene letzee Q ..... teU-Soirtte cles 
Hrn. Ka p .. lhnt·is'("rs Sc h let te r e r deo nachh"'ti~8tf>o E""lruck 
in der Et ionprllng des k .. ns.liehen.tpn Puhliku",,, hi"tPrla8sell 
haben, ind~m flowohl die Allswahl dpr in ge~ehm.(·kvoller Altw .. chs
lung vor~«>ftihrl .. n Werke, als auch die ~pdif"~f'lle, Acht kÜllst
Iprische Ausführlln~ ders .. lbf>D ~8nz darna"h 8ng .. than war, auch 
dpn flfrpngsten Kri. iker zufripd .. n zu s't"IIt'Il. Zur Aufführung 
kamen: Quarrett in G-moll von 1\lola,'. Quartett in E,,·tlur von 
Dirtersdorf mit eing('le~'f'rn Andanle au" eiern 8.ctur-Q •• artett des
selben Meistprs • lind ein St'xreU irl C.dlJr von L Spohr. Es 
war H«>rrn Sch'effprer g .. lnfilen. die RH. V .. IIZ', Ramr,l~r. Hi~ber, 
W .. rner lind ThuQ)s, Mitglieder der k. Hofkaptalle in Mlinchfln, zlIr 
Mi.wirkung zn gewinnen t und 80 hörl~n wir deml die beiden 
QU8rleUe VOD den vier zupr~f ~prlalln( .. n Herrpn, und das Spohr'
sche SexteIl von dens~lbf>o mit firn. Thoms und df'm Concert
~phpr vorrfl.ragpn. Die vortrefFlich"n Ktins.l .. r bpw4hr'en ihrea 
Ruf als ~edip!ene QIJSrtf'lCflpif'lflr, welche nicht nur den ~rÖS8tCD 
technischplI Srhwierif!kpirpn gewach!lcn sind. sondp.rn auch ill 
BeztJl!: auf AufFassung lind Vortrag dpm Ziele höchster VolI«>ndung 
mit df'DI schönsfen Erfol=p en.gep:ttllf'.rt>bf'n, ja da!'fttalbe in mallchea 
Sätze 11 wie z. B. im Ada~io dt's MOZarl'~f hf'1l Qllar((-U~, bereits 
errf'icht haben. Mögpn die jungf>n Künp:flf'r in ihrem !lchönen 
Streben unprmüdel for.fahren, und sie wf'rden dann in kurzer 
Zeit zu dpn auslezp.ichnf'lsten Illterprf',en unserer klassisc'beD 
Mt'istpr im Fllche dpr Kammermu!!oik e;ezählt wttrden. 

LondoD. Das "8IJp'erei~nis8 in d«>r verno~s('nt'n Woche 
war das A .. ftretE:n VOll Carlotla Pa f t i in einem im Covera.carden
Th .. ater v .. rallflllal.~tf"n Conc~rlf'. Oie Künsrlerin sang die Arie: 
,.0 luce di '1uest'anima'· IiOS ,,( ... in.la", die d-moll-Arie der "Kö
ni;tin der Nacbt" t Eckprt's "E,·holif"d·' und mit R 0 neo n i eiD 
Duett au!'l dt'm .. Liehe8.rank". Oie Stimme der Sängt'rira ist der 
ihr .. r Mchwes.pr Ahnlich, abrr etabl"i ~l'o~sal'tigp.r. Sie hat eineo 
Sopran VOll ausRerordentlichfir Höhe 'lnd gt'hl bis zum dreigestri
~hpnen F mit der grö--sten Lpichti~kpit. Die Staccatis in der 
Ilozarl'~eheo Arie hah~n wir hier noch aie mit Ao,i«>1 Sicherheit 
und R .. inheit dpr Intonation a .. ~fü"r~n gt>hört. In dpm Concerte 
8angpn aus8erd .. m Mme. Nanei .. r-l.)idiee, BaraMi , Ta!dia6\'0 und 
Form... mir. An d~R\ .. plbpn A be.,d dein .. irce lilie. Fr i c c i als 
Norma lind ~t"fi.-I; dlt' Köol'llt'rin wnrde· nach jedf>m Acre gf"rufeo. 

*** Ade'line Pani in Gpfahr. Eine ullprmfl881iche l\1 .. ns(·hen
mpn~e .IrAnfl.e "ich am O!'otersonllla~ zum nochalltt in der Augus
tinprkir('he in Wie 11, wo Frluluin Paui den Sopral1part in ... iner 
oruen Mesf1e 8011'. Ohwohl noch wAhrpnd des Goue~dieß!\'es 
der laule Rur~ "Niemand mehr hereinlassen I" aus der Kirche 
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eraeboll, versuehtea doch Doch fort wihrpod Leute gewaltsam I 
JI.(·hzu.J'riD~en. Frauen, die in der Kirche ofuamAch.ig gcwordt'D, 
kou.deo .. icht be,au~~e~chalft werden. A,u Ende des Gottes-
4ielUuett wollte nun Alles d,ie gp.feier.e Sängeri.. all8 dt'r Kirche 
herauskommen seht'D. und wo möglicb in oäch!'oter Nähe be .. 
Bchaueu. :&1 ellls.and dadurch jn .Jer ohnehin el)~fI" Gassu ein 
80 furebehares Gedränge, da!'!s Fräul. PAlli eilJi~e ~linu(eJa weder 
~orwArt8 noch rÜ('kwAr's IWllu le. ulld ihre Kleider sowie die 
ihrer GeseJJschallf'rin bald VOll oben bis unlen berahgt'rissen 
"arco. In diesem helrigen GedrAnge erhit'1t Fränleiu Patti über
dies einen Stoss g~~en die Schläfe. E~ gelang ihren Verwandteo, 
sie in das bflua(~hbarte P"lais &tontt'cucculi hl .. übt'r ZU rellen, 
'Wo Frau Gräfiu Zichy das vor Angst weinende lind halb ohn
mAchtif(e &IAtlchpll auf das liebt'voll~le lable Ullet besehwicbli~le. 

Wäbrend dt'r Glockenslunde. das8 Fräul. Pa'li dies A .. yl gfl,.08S. 
warlt'It'1J mphrert' hund('rt l\1t"lIsfhf>ß Iht'ils im Hofe des Palais, 
tht'ils ,,-or demsf'lt.en auf die Rürkkehr der Klios.'Nio, die sie 
Dlit Uücesf'hwcnken und Tilchnwt'hen .·ml,fill~t'ß. Die ~Ipnge 
hielt dt'll Wa~ .. n auf .It'r kurzen Fahrt Ms zu Frl. Palli's Wob
llU"~ in .Ier KI()II.er~asse HlelS dicht umrillgl. Der Schreck war 
tlNO Fräulein dermaS8f'f} in die GlieJer gefahren, dass sie mehrere 
Ta~c das Beu hülen musste. SI~O .. 

* ** Frau Fa b I., i· 11 u I der ~asHrt im kais. Opern- Thea.er 
in \V i e 0, und i~. bereils als Elvira iu .,Ernaoi" mit gutem Er. 
folg 8Ilf=etreff'ß. 

*** In \Veimar rand am 8. April, dem Gt'bllrl~tag dl'r 
Gf'osl'lberzogin, die ('rsle d eu t se he Aufführullg VOll H .. 8 er I i 0 z's 
Oper: .,ßealricc IIcd Bt'lte,Hcl" slatt, ,md zwar unter des Coml)O
.islen I,ersölllicher Dirl'clion. Df'ftlf'lbe wird sieh, eIner Eiula
cluu~ des Fürsten von Hohenzollprn-He(!hingen 7.ur(ll~e, lIac h I .. ö
'Wenht'r~ twget.flo, um dort ein lIuf(~uncert ZII diri~ir""t in welda~an 
Dur ß,'rliol.'sc he \V prke zur A ufFlihrlJn~ komlllen 2'011.'11. 

*.* \Vagner's "Tris.ao und holde" h·1 latllt wie.lcr 8UrUO

.rstimm't' Zeit aufge~chobf'lJ, nachdem das 0l'erllll,ealer die ganze 
Saison dura .. s.uclir' t 67 Prohf'n gt'haltt'lJ, lUllt mallchf>s darilber 
verlifäumt hat. .'rau DUtoilmalllJ.llayer soll f'rkltut haLen t dass die 
Parlit! der 1~!Oltte ftb.·r illre physi!!ichen Kräfte geht,. 

*.* Der Pianist Charles Wehle hat filiI dern Violinisten 
t~eri Kletzer eille grö~sere KUlistreis8 tllß die W ... h 8n!:elrelt'O. 
I .. l\la"saiJle, wo sie sieb eilJlSchift'en wollen, haben sie ",bereits 
,nit be"lem El'folg courertirt. 

* * * Rob. von Ho r n sie i n hat eine komi~che Oprr('Ue ,.Pa~e 
Cecil'&, deren Tt'x& einen Wieller Schrlf'~lelier zum Verfasser 
hat, cornpouir'. 

*** Dcr Intpndallt dfs Hofrhf'a.ers in \Viesltac)flo. F,'hr. von 
lJ 0 se, hat al) seilJflm Gt'hllr'~tag vom Tht'ater- P ... rsollal ein 
,rachlvulles AlbIIm mie den Photographien ~äll1l11thehcr Mi.glieder 
,rbItItPil. 

* .. * I .. Dozen wllrtlc sm Charrrei.ag Fripclrich Schlleider's 

OralorHlln, "das 'Vehgericht·' urller Na g i I1 e r'8 Leitull! zur 
Aull'öhrllll~ ~ebrßcht. 

*** Die Sio~acacJemie in Wie IJ hat in ihrer jüngfit slallge
lJahh-u Verl'lammluug dem Dir"clur Uellmt'sbflr:!er ill Alle',
lf1DIIUft!: seiner f'bf'lI~o bt'rt>ilwilli~t'1I als vorzüglichen I .. eituug 
dt'r "Passions-AuWuhrulIg" einen Wt'r.hvnllt·n silherneu Lorl.t>er. 

krauz, lind dt'm zWt'iten Chormeisrer Kr e I) 11 Iwi derett'llwil Gele
gt· •• hf'it eiupn sdhernen Tacfl'llo('k zuna Geschenk g~macht. Der 
feierlicht'u U.'ber~abe dieser Ehrpn~ul)e .. ,dill/: eille ht'uliche und 
erhebende Anrede tit>s Vor~tau.les. GrafeIl von K tI t' f f K t ... i 11 vorbUS. 

*** I .. Barcelona wurde t'ille Op.'r aufgt·führl, in welcher 
.nch Jer lit'l,e Gott mi.a~ir., und nuler Anderm \'on A.fam gro!olse 
Vor\\örfe dariaber anhören IIIU"8, dass er Ihu t'r~chatrell haI • .,Jc~IZ& 

i •• e8 zu spät, uro zu kla~eu", ~rwitlf'rte ihm Gort; daull singen 
Bie ein Uuell, ullCl ~rht>U twille in die Cuulil'ltwß ab. 

*.* D ... r vurtrt'ß'li('hl' Gt'i~ ... r Jt'an Reckt'r. wplchf'r ~PIiCf'n· 
wirli~ mit au"sprord ... ,tli.'h('Dl Edolg in Wit'1I (:Ollcerl i. t, hat eine 

8cbllwich ... lhaf.e EII.ladung von dt>r Jthilhurmuui!4t'ht'1I G"stJlll'i('haft 
in Rnrdt'.UIX t'rhalleD. in (>iu(>10 BOI 27. AI,ril dort M811filldelltlen 

OUDcpr'" milzllwirkt'n. 
*** ,\m a. Altril starb in ~ler8D An'on ROlh, ~Iih:lied dt>r K. 

K. Uufka, ... lIe. Hufl,ur~lhea'f·r· Orchesters uu.t eht'maJiger Profes-

80r aOl Con~ervalOrlUm in Wien. 

-
*. * Der Doch immer sebr leidende Violinvirtoose Ern s t hat 

sich Ilath Englalld bpgebt'll, um sich dorf einer Was~e,kur zu UD

'fluiehell. F.r Imteroahm diest" Bt·ise auf dringt-ndes A.I,alhpo uuet 
in Ge~lt'lIs('hart des flDglischen S('hrlflstellers I., y 1I 0 It B u I we P, 

der ihn in Nizza kennen lernte, und sicb nun in hobem Grad fÜJL 

ibn in,prp8sirt. 

*** Dflr allch als Schrifrs.eller bekannte Pianist Ehr li c b 
gab alß 16. April ein Concpr' in Be r li 11, in welchem auch Frl. 
A r.o, milwirk.e. Ehrli('h ~piehe das B-dur-T,'io VOll Fr. Sc b u ... 
be r t und verschiedf'ne Klaviersoli's von Ahereo und neueren 
l\leiscerrl, lind bcwähr.e seineo Ruf als Pianist von Geist uocl 
Geschma(·k. ' 

*** In L 0 n cl 0 ° bat sic'h eine A(·tiengeseJischa(t mit einem 
Capilal Von 126000 Pfund S'f'rlilJ~ gebil't't, um ein neups Theater 
am Haymarkt't zu erl,auen. wt'lch .. s seiner inneren Eiutichlunf( Dach. 
dt'1J Paris .. r Theatern gldchkommen soll. AClien im \Verlbc ,'on 
26 Pfu .. d werden bereits aUElgegeLeu. 

*.* Frau V iardol Ga rci a zieht sich von der Ot>ft"co.lichkflia 
zurück, und wird in Pur i s zum let z t e n ~lale in einer ZQ 

Gunst .... der verwunde'f'1I Polto .. VflranstalleC .. n Vorstellung au(treteoA 
* * * Die HofopernsängerilJ Frl. Li e b ha r t i .. Wie.. hat VOll 

dem kais. russe Ho(tbea.er in 1108 kau einen glänzenden EII~age. 
meDls-Antrag erhallflll, den die KümHlerin jedoch nichl alUlt'hmell 
konnle, da sie Doch bis Januar 1866 ao das WieDer TbeaCer 
gt'bunden i~f. 

* * * Frau ß er I r a m - Me y er, bisher erste dramatische 
Sän~t'rin in Dar 1n8' a d t hat t'in Engagcmt>nt in Wies bad e n 
angeoommt'lI, wo auch ihr Gaue altt Ba,. 'OD all,el!'tellt iSI. 

*.* Am 27. April starb in Ut"rlill der Hofruu~ikalit'l,h4ndler 
Ur. G u s t a v B 0 c k im 30. Lehensjahre an eiuem lierzt'lchlag. I>er 
V..,blichelle war ein äusser~1 I hAI i~er und gt'wal,d,er Gt'schafls
BlaßlI, und \'on Alleo, die ib •• kalwteu, s .. iuf's menbchelJrreuodlicllen .. 
biedern Characlflrs we~t'n 1l:f'lieLI ulld ~,'ach.er. 

* ** Das Ober~flrichl in P ü ri s hat das crslinstanzlicbe Urtbeil 
gegen Hrn. Ca I z 8 d 0 bes.ätigt. 

* * * Kaum bai dpr eh .. malige Bit-rbraner Viii are' .fIein He
hör an der e.ro~sen Opf'r glücklich hinter sich und schon sl,richt 
Dlan alu'rlllals VOll eifl,'m nt'IJf'1I Tf'lIor, der demllä,'htol allf'lrt>len. 
8011, dt'5s .. n Name noch .. in Geh. irnniss ist. UIIII VOll dem man 
nicht~ wt'iss als da~8 flr bisher - Schuhtlladwr war. 

* * * RlclJaflJ 'V a ~ u e r is( in B .. rlin augekommen , und wird 
sich eilli~e Tage beSlichswcise allfha Ift'la. 

* * * Ein Pariser C 'OfMposilt'lIr, Victori n J Olle i e res, haI eino 
&lusik zu • .Ilallllet·~ ~el'ot~hrif'beu, welche in einem gros!!f'n Coo
cert im Lou\'re zur AuWwihr'JIl2 ~f'lan~" 

* * * Ein Antrag im Corps legislativ auf Vermindprtwg der 
Suhveulinn dpr kaist'thcht'u 'flwah·r in Paris 11m 300000 Francs 
jst von dn Commisl'liou ui(:ht l)t'l'ürwortet uud demgemäss auch. 
vom PIc>nulIl a"~t'It'hlJ' word ... u. 

* * * Frl. N 811 i I z. eine junge Sän~flrin, S('hülfrin de& Urne GA 
Eng,..1 ill Bf'rliu, dito bt'fcit~ im v .. r~aflgf·I't>b Will.pr in m ... hrpreo 
Cou\!t'r.en 'hälig war, ist ,'om 1. JUlii an auf l» Jahre an Slelle. 
dl'r Frl. \V",if', wf'lche nat'h ihrt'r Verhflira,hullg mit d.·rn COIwert. 
Dlf'isler J" ach i m Vlln .... r B.ihue ah~ .. h., für er"le .\hl,arlhit·ell 
in Hallnovt'r fllIgagirt wor.len. Sie wurde soror' IIBch dt'r Prohe
etl~H~irl. Ihr flrsrett Auf.rden wird erst lIach Ablauf der Som
rorl'feri .. n seat,find .. n. 

*.* Ihr WIIIWt'U· und Wai~rn· Vf'rsor~lJn~Flvpr.'in der Wit'oer 
Tonkün~tler ,,"ay.llI" vt'röW .. ,.,li,'ht st'in.... Jahresh .. ric-ht, aus 
", .. Ic'h ..... zu elltlleh ... t''' ist, da!'ls der V"'ft'i .... in V t'rnaö!!t"n von 
ß. 50S.401» und eiu jährliches lutere~st' .. erlräf;lIis8 VOll ß. 2ä.b97 
Lesi'zl. 

*** Franz Liszt Willt delllll&t'hsl in 'Vien Pfwar'et. 

*** ()t>r Wal' raer ,.~lifluer~e~an2Vf'rflin'" vpralislal'fI' am,2. 
Ilai ein Säll~ .. rfe~t I/:Ifli.-h dt'm vorjähri~ .. n zu ßraullhirscheo 
bpi G~lfI~"hht'it at·i ... ·, ßltnn .. rwt>iht-. All tI, an F~l't'e b .. ,hpili,en 
sich 26 G .. ~allg\'f'reine Nlt'de. öSlernichs nlit eilJer G~saß)o .. zahJ 
VOll 670 NAug,.rll. 

*** M, ye. hepr lif'.f, Nar.hrieblen aus Bf'rJin zn(olge, daseibsl 
sch", .. , kt811k .Iarni .. dpr. 

Verantw. Red. Ed.l'oecleerer.'lJruck 1)on Reuler tJ' WaLlau,Main~ 
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1Ein In'ISikali~clle8 Abellte •• er. 
(Von 0 sc are 0 m e &t a n tt) 

(Schluss.) 

"A n Herrn Von Kermarek 1" 
"Mt>in thenrt>r Onkel! 

Wie liebenswürdi~ Frl. Bt'lamour Acin ma~, die ich zwar nicht 
liebe, jedoch ihr vollkommen Gerf'ch'igkeit widf'rfahren lassf', so 
"'ürde ich doch län~st Buf die Ehre vf'rzi"htet hahf.'n, sie als 
Gattin zu besitzen, ohne die Aussieht anf ihre ansf'hnliche Mit· 
gift und ohne die schönpn Hoffnnngpn, dir sich nach dt'm Tode 
ihrer würdigen Eltprn in klingende W1rklichktoit Vf'rW8I1c)eln wer. 
den. hh hahe übrigt'ns in mf'inc'ß\ !8nZen Lehen kpine dtimmrren 
Mens('hpn ~psehen. »u weis~t, lieher O'lkp), was ich von den 
L4chf'rli(:hkf'itf'n der Mme. Belamour halle, und ihr einfälliger 
Gemahl hat sich gt'st prl1 8n den gemt>inen und schmetternden 
Klän,,;en eines KUlutreitel'-Orchf>stf>rs er~ötzt, in der ~Ieillun~. er 
wohne einem Coneerte hei, welches von ttillem au~gezf'ichnpten 
Künstler, Urn. Pasdeloup diri~drt werde. 0, wie schllf'lI 'Werde 
ich mich von meinf>D liehen Sehwif'gpreltt'rn losmachf'n, sohald irll 
nur einmal ihre Tochter geheirathf't und die Mit!!:ift eilJgesh'cl(t 
habpn werdf'. In pinj~en Ta~t'n wird der ~8nze SpattR vortiher 
seiD, und ich werde dann das Ver~nljgen hahen, ()ir lieher Onkf'l, 
meint' Frau vorzustellen, welche zwar WtHJf>r da~ Pulv('r noch die 
gf.'Zogf·nf'n Kanonen t>rfund('n hat. ahpr dOf'h ein f('cht liehes Ge
schöpf iSf, wie Du wohl selbst gf'fUDdt'D baben ,,-irst, da Du ihren 
Vater schon mehrmals besucht hast, eie. ele. 

Nicolas von Kermarek." 
"An Madame Bplamour!" 

"tUein ~üs~iIf'r, thpurer Schatz t 
Ich komme phen voll Ellthnsiasmtls aus dem Cirque Napoleon, 

wo man wirklif·h bez8uhernde ~11l8ik mach.. Ich habe nll-'ine 
Eindrücke mdnem kunfligpn Schwic·gersohn erzäh", der uhrigf'ns 
nur ein sehr mittelmä"lsi~t'8 Interesse daran zu IIphmrn schieo. 
Die~ .. r Jlln~e macht sic:h olff'flhar nichts aus der Musik. und das 
ist .. in Beweis von einem ";f'fühllosen Herzt'n. Von ,iiespm Au. 
gCllblit:ke an habE' ich sf'in W (>8('0 ttenaupr bt'ohachtet, wel,:hes 
im er~'en AU~t'nblitk für sich eillznllphrnen im S.arade äBl, allein 
ich fan~e an zu zweifeln, ob Mathilde ,,;anz glüt'klich mit ihm sein 
wird. Ach, wenn er uur nicht von Adel wärE", wie wollte ich ihn 
heimschicken t damit er mit seinpm gutE"n ßauerll-Oukel, dem 
alten von Kermarpk seinen Kohl pRanze! AIlt'in er ist adeJig, 
und das macht mich ZÖ!!:f'fh; doch werde ich tlie Sacht> so ein
ri<,hten, dass t'r die Mitgifr Alalhildt>ns nicht erhehf'n kanll, und 
ich will ihn 8chon dazu z\\'in~en, unter nnsern Allgen zu lehf'n. 
Diest'r 8('hlin,;el muss üherwacbt werden t und wir wollE"n schon 
Acbt baben aur ihn; nicht wahr, mein liebE"r, thE"urer S<,hah? 

S('ipio BE"lamour." 
Im Augenblick, als die beiden Briefe gpsiegelt und in die 

Couvefl8 geettecka wareo und Herr Belamour und Nicolas die be-

treffenden Adressen schreiben wolll fln, hörte man die ~Iusik eines 
Rt'!!:imen'es, welchf's vorh('imarschir'e. Bei dem Klange der lUD
sik stürzte Herr Bt'lamonr an das F .. nster, um besser zu hören, 
und da pr dahei heftig g ... gen den Tisch s'it>ss, BO fiel die~er um. 
Ein Aufwärfer wurdo ~t)l'nfen, der eI(·n Tbch wieder in Ordl\ung 
brachte, während Hr. ßelamour der Musik zuhörte, und Nicolas 
die Trnppcn hp'rachlefp. Dt'r Zufall wollt .. , dass der Aufwärter, 
als er die beiden Briefe wipder auf dp,n Tis('h legte, dieselben 
verwechselte. Ohne ir~end eine Vermnthung wurde nun die be

treffende Atlresse von Jedem anf den rür den Heinen gehaltenen 
Brief gpschrh'hen und hcide !ur Post ~ehracht. 

Meine Leser werdpn sich die WirklJß~ vQrsfellen können, 
welche diese Briefe auf den Onkel und auf Madame ßelamour 
hervor'hrach, en. 

Eine Von Onkel KprOlarek ahgpsenrJete tt>lrgraphisehe Of'pesche 
nnterrichtete den N(·ft'en von .. lern bekla~t'n8werthen l\Iissgriffe, 
und eini~e M inntpn späh'r ~chirkle Madame Belamour Buf dem
selben We~e folgen/fe Weisung im TelegraphenstyJe ab: 

- ,.H .. ira.h IlIImöglich. Kermarek schreck licher Mensch. 
Gleich zIJrliC'kkornmrn. Gt>heirnniss rnl hüllt." 

I1Nr Bdamnnr wollte von Nicolas eine Erklärun$!; verlangen, 
da ihm die I)('pe!olche df'r MOle. Bf,lamour unversUlndJich war; 
allein von Kt'rmarf'k hacto sich kluger Weise bprf'its davon ge
macht, 118(·hIJf'ln pr in pinf'rn Rrit'fe in einer natürlich höchst ver. 
lpgpnpn Wpi~e spin Ullrprht zu mildern ~f'~tJ(.'ht, ulld ~e~rn Frr. 
Mathiide cJip von df'n Um~tällcl('n dictirtrn Gf'rt''IhJf> an~~eclriickt hatte. 

Nach/JE-rn Hprr Belarnonr h('i spiner Z,u\rckklillfl dlJf(~h ~eine 

Fran von df>m, was vor~pfalleo, untprrichtet, fuhr letztere fort: 
- Ja, Ii~her Freund, wir waren im Br~rHrp,. untiere Tocbter 

on~liicklirh zu machen, vi~lIpicht ihr ~o~ar das I...f·ben zu ranbE"D, 
indf'm wir ihr einen Malln als Galle geben wolltE"o, den sie Dicht 
liebtE", wAhrpnd ••. 

Währf'flll was' fragte Hr. ßelamour. 
'VährE"nd hier selbsC ein Anderer ••• 
Ein Anll~re .. ' 
Ein A n!lf'rpr ihr zu ~efa"f'n wusste. 
Wer ist dieser And~re 1 
Ai .. r ist .. r, sa!!te ~1rn ... ßeramollr, intlem sie pine Thüre 

öffne',., durch wrlc!re man H~rrn 8al ••• erblickt'n konnte. 

Das 'ihri~e wird man leicht errathen. wenn man je einmal 
eine Com~cli~ aufl'tihrr.n sah, denn diese Geschichte pndigt in der 
That wie ein Vaudeville. 

Mathtlde stürzte sieb in die Arme ihres Vatprs, Hrrr 8a' ••• 
beu!.'e spin Knie, indem er spinen Urchpil8spru('h erwartt"c, und 
Hr. Br)amonr sr,;nete h.,ide mit weinerliclarr SIjmme. 

- ~Ieinelhalber., darhtt- er; es isc zwar fatal, dass mp,io 
SehwiE"gf>rsohn gerade die KlapprntrompeCe spit'lt, die der uD8'erb· 
lic'he Grt>try nif>mals 8ngew"ndet haf, und auch dass Sal. •• nicht 
ein klpinf'~ Parlikel('hf'D vor spi"rm Nampu s'ehpn hat; allp.iD 
waM ,hul's t überle~le er wei.f'r, ich werde ihm ein kleines Eigpothum 
kaufen, und zwar auf der Stelle, wo mein Ab oe mütterlicher 



Seite verwundet wurde. und mein Scbwier:ersohn 8011 dann den 
Namt'n dieses GUh~8 dem seiDigen anhAngen; das kliD~t "t'hr gut 
in dl!r vornehmen Weh, und ver.ritt gar oft die Stelle eines 
Pergamt'nls. 

Haben wir wohl Iloch nöthig zo versichern, dass seit dem 
Scheitern der Reirath mH von Kermarek und dem Abschluss 
derjenigen mit Herrn 8al. .• Frl. Ma,hilde wie durch ein Wunder 
von ihrem Hustf'n nnd ihrer KrAnklichkt'it befrf'h war' 

Was Nicofas betrifft, der nun ein ärgf'rt'r Fatalist war als je 
vorher, und wieder an den Uns I er ß glauhte, der ihn verfolge, 80 

schickte er sich an, bei seinem Onkf'l zu Jt'bf'n, ferne von indust
riellen Scürmen lind von jeder ßfichti~t'D l\Iit~ift. Von ZPit zu 
Zeit 'röstete er sich übt'r seine '·f'runglücktp Heiratb, indem er 
den Doclor fra~te, ob es IIrn. Bf'lamolJr endlich gplun~en sei, die 
Mitglif'der seines philharmonischeIl Vereins zu .. inf'r Probe zu
sammen zu bringen, st'i es auch uur f'i .. ejnziges Mal. 

- Noch nicht, antwortete stels dpr Doctor. 

-00 .... -

C OB BB SP OND BNZ B N. 

&118 Malnz. 

Unser atA/hisches Theater ist seit dem 2. d. M. zom gro8s
herzoglicheIl Hoftheater erhohf'fl wordf'n, wpnn auch nur auf die 
Dauer von vier Wor'hen, währf'nd wel('her Zeil das Personal des 
Darmsfädter Hofthealers in Anwesenheit seiner K. Hohf>it des 
Gros~herzo~s in unserer Sradt Vorstf'lIungen im Opern-, Ballet
und Schauspielfache gehf'1I wird. Wir haben es natürlich nur 
mit dp.n Operllauß'ührungen zu • hun, sf'h('n uns aber, durch A b
wesenheit verhindert den bisheri~cn Vorstellun~en beizuwohnen, 
leider da ra uf bf'schrliul,t zu mf>lden, dass bishf'r die 0pf'rn: 
"SiciJißnische Veflper" von Verdi, "Nordsff'rn'· IIlId "Prophet" 
von MeYf'rbeer und "TannhAuser" VOll Rich. 'Vagner zur Auf
führtm~ kamen und trotz der bohf>n Eilltritt~preise ein sehr zahl
reichf's PuhliJ{ußl sich einfand. welches sich namentli(~h durch das 
vortreffliche Ensemble von Orchester und Chor in hohem Grade 
bf'friedi~t zei~.e, während die Solis'en nichl in gleicbem Masse 
Beifall fillden konn'"n. 

Besonders zündend wirktpn die } .. eistungen des Orchesfers 
unter drr vortrf>fflichen Lf>itung des lIf'rrn Hofkapf·llmeisters 
Schindelmcisscr, und drin~f>nder als je' tauchte h~i allen KUlIst

freunden der \Vunsch na('h einf'm ständi~eD Orchester ulltE'r der 
Lt>ilung eines tüchligen KapelJmeisters bei unserem städtischen 

Thf'8tC'r auf. 
Das~ auch das, in Darmstadt mit besonderer Vorlit'he ge· 

pßpgte Ballet bei unst>rem. an dpr8rlig~ GcnÜAse nicht gewohnten 
Publikum grosse Anziehnll~~kraft atH~übte, ist wohl St,lhstver
ständlich. Wir sind übri~ells nt'u~ieri!t, ob dito Opernallft'hhrullgen 
sich wie bisber allsschliet'islich im ßereiche der Spectakeloper 
bewegt'n werden, oder ob uns vit>lIeicht auch der Genuss einer 
oder der alldern klassischen Opf'r, mit so vortrefßichen Mitteln 
ausgpführt, zu Theil wnden wird. 

Am Chris.i-Himml'lrallrtsta~e findet in 0 pp e n h ei m die erste 
Zusarnmcnkuuft des "miuelrhcil\iscbf'D SAngerhundes" staU, wel
eher dort auf der sog. Lalld~kroDe, eint'r ho('h~ele~enf'n Schloss
ruine mit herrlicher Fernsicht, verschiedene Gf>san~svorlr4ge zum 
Bestpn ~f'bef) wird. Bleibt das W~lIt'r so günstig wie bi~hert 
80 dürfen wir uns eineo in vieler Beziehung genussreichen Nuch· 

miuag versprechen. - r. -

.... -

78 -
Jl. D. H. alls e I. 

5. 1111. 

Mit Schluss der Concertsaison will ich eicht verfehlen, übe. 
daH letzte Abolloempn,·Collcerf, sowie über das alIjAhrliehe ehar. 
freica~sconcpr' io der Hof- und 6arni~on~kirche Bericht zu prstalten. 

Lt'tz'eres besland in der Aufführung von L. Spohr's Ora
torium "dcs Hf>ilafJds letztp Stunden." welche ontt>r df'r vortreft'
lichen LeiCun~ dt's Hrn. Hofkapf'lImeisters Re iss, und Dank dem 
Eifer df>r Solisten sowie der Mirglieder der verschiedf'nE'n Ge-
8an~vf'reille I:Ils eine wohlgplungene bezeichnet wE'rden darf. Die 
Soloparthieo waren bis auf zwei sämmtlit'h durch Mitglieder 
unserer Oper, nAmlich durch die Oamen Bau er und Ru pp er' 
und durch die 8H. Garso, Baumaun, Sehlllze und Dor. 
k 0 ws k i in würdi~s't'r Weise verlrf>(eo. Eine junge DileUan.io 
sang die mehr schwierige als dankbare Altparthie recht brav, 
und nich. mindE'f zeichnefe sich Frl. AII~uste Ha ase aus Berlin 
in der Sopranparlie des scbwierigeR Terzetts zum Theil durch 
musikalische Sh'hf'rheit aU8. 

Das 6. A bonllrmt>lltsconcf'rt bt'gann mit Mozart's OuvE'rtüre 
zu "Idomenfo.·e A ur diese folgte das Clavierconcert in Es.dur 
von C. M. v. Wf'ber, welches von Herrn Sei s saus r. öl n mit 
vollendetf'r Technik und kün~.leriscJlf'm Gpschmacke vorgf>tragen 
wurde. Herr Seise spielle ausserdt'Jn noch eine Lul'ia·Fanrasie 
von Li~zt mit grosser Bravour; eine getlif>~enPre Composition 
würde jedenfalls noch mehr Erfolg gehallt haben. Amiserdem 
gab es 8n Snlovor,rägen noch eine Arie aus "Ads und Galathea" 
von HAndel, welche von Hrn. Borkowski mit schönt'm VerstAnd
nissf' vorgf'.rageo wurde, und eine Falltaflie von Parh.h A I va r 8 

für die Harf .. , von "rn. Ger sI el) b erg e r, Milglied des kurfürst" 
Hoforcheslers, in meisterhafter Weise vorg(:tra~en. 

Einen der Glanzpunkte des A hends biMple Meodelssohn's 
"Lorelf>i-Finale" in welchem Frl. Bauer die SoJoparfhie san~ und 
in lobf'llsWerfhes'f!r Weise durchführte. Die Perle des Abends 
war jedoch die 8eethoven'sche e-moJl-Sinfollif', welche mit einer 
VollplIdung durchgf>führt ,,"urde, die dem Diri~enteu sowie dem 
Orchester zur höchsten Ehre gereicht. Möge die nächste SaisoD 
nicht minder reich sein an erhebE'ndf'n Gf>IIÜSF;en, als die ebPD 
abgf>lauff'Dt', und die jetzt schon so ausserordcntlich rege Theil ... 
nahme des Publikums wird sich gewiss noch immer mehr steigern. 

... 00-0_ 

A. 11 S R e IJ e n 8 b 11 r (;'_ 
•• Mal. 

In Rpgp.lIsbur~ existirte seit J 641 eIße Gesellschaft von 
SpiellPlltell, "H .. rnhalJer" gPllann'. Nt'hen ihnen bestand,.n die 
,.818,11 pft'ifer" (Thürmf'f.) Zwi~ch('n bf'idplI kam es öfters zu 
argt'n Exccsst>n. So namentlich 1772, wo die SladepfE'ifpr das 
Reche, bei Hochzeiten ete. aufzlIspif!len, gan z alleiu bf'an
sprncbten. In df'm bezüglichen dem Rarh üJ,prmachlen Sdlrpihen 
heis~t es unter anderem : "Wir S(adtspit>lIrufe müssen die Musik 
ordentlich 6-6 Jahre f'rlprnPII, unsern Lehrhrief darüber auC· 
weisen, auch oft in die 100 Reichsthaler Lehrgeld geben, um in 
der W {'Il als Musici denen kaiserlic'hen Privil .. ~ien ~t'mAAs fort
kommen zu könnf>o, mithin auch eht>ndt'r ein 8lltavium mf>rjriren, 
als ein anclerer. der ptwa sein Becken odflr Laq'lay('n.Handwerk 
qlliUirt und etwas wf'niges geigt n odf'r auf einf'r Hauthois blaseo 
gelernt haben. Die Hf'mauer nehmen UDR, von andern l>ingen zu 
8cbweigf>n, die nt'ue Jahr Vrrehrung vor dE'm Maul wPg etc." 

Unterschrieben sind: Si~mt1nd Fried. Piscovtus, Cour. Före", 
Erasmns Si~mund "'elhammer I Johann VIieh, St('inecker. Die 

vier Stadtpft-ifer. 
Gegf>D dies Sthreihen erhoben sich die Hembsller und spot

tett'u übt'r die Lehrzf'it eie. und mach'en absonderlirh df'm Stadt. 
pfeifer WeIhammer Vorwürfe "er sei ein Igntlrant erc." Darauf 
rt'plicirte dieoler an den Rath: "er hahe vor dem Cantor und 
8ath sein Exampn ~lJt bestandf'r1 und .. icht etwa vor einem 
"Bit'r6E'dlf'r." Dt'r S.alhmusikant Pistorius wies ivonice unel mit 
fremdliudiscben, aber 6tark verhunz.en Brocken bespickt, die 



Vorwürfe der Bembaue. zurück; .,sie blUen sicb selbst gelobt, 

eigen Lob aber • • ." 
Das Mit~etheilt8 ist ein unwiderstehlicher ßeleg dafür, dass 

Docb 1772 die Musik als eine Art Handwerk b .. erachtet wurde. 
Für die Musiker der Neuzeit, die sieb mit der Künstlerschaft gar 
80 brüsten, während sie sieb doch gleicher Weise auch mit 
Hochzeit- und Tallz.Aur~pielen nähren, ist das bemt>rkf'nswertb; 
sie mögen sich dt"nnoch beruhigen, besonders in dem ofl möglichen 
Falle, wo das Publikum ibnt'n die so sehr ersehnte Hochachtung 
nicht en.gegen bringt, wohl nur dann, wenn sie sich eben 
gar wenig künstlerisch ~criren. Ausserdem glaubt man beim 
LeRen dieser historischen Millheilung sich fast ganz in die neue Zeit 
gerückt, besondf'rs wenn ein Vorfall, wie er hier vor t4 Ta~en 
gt'schah, der Vergleichung so schlagende Momente bietet. Dem 
Eingewt'ihfen ist ühri~ens die Sache sehr klar Ulltl lit'gen die 
Tert'la comparationis handgrf'iflich. Der Name des famosen Tag
blall.Inlilerenten ist jedem Rt'gensburgf'r so geläufig. es ist Jeder
maun von der gt'meinen Handllln~sweise des in df'r ersten PerRon 
sprechendf'n Anonymus so an~e,.kelt, dass es unrecht wäre, f'inen 
diesem scandalöseo Vorgeben fernen Leserkreis damh zu behelligen. 

Dr. Mettenleiter. 

,. ... -
.& ,. s Par I s. 

11. Mai. 

Wir sind im vollen Frühling. Alle Bäume prang«>n in Blüthen 
und unter den Blüthen zwits'chern, schmettern und trillNn die 
gefiederten Sängt'r. Die Concertsäle sind geschlo~sen, die Ktinsrler 
bach allen vier W f'1t2egenllen ?ersfoben. Der warme Himmel 
lockt Abends das Publikum ios Freie untl die lyrischen SCf'IH'n 
üben nur auf die anwesenden Fremden einige Anziehungskraft aus. 

10 der grossen Oper wechseln "Wilhehn Tell" und "die 
Stumme von Portici'C mit eillander ab. Freitag wurde dort 
"Gisella," ein vor mehr als zwallzig Jahren von Adam für Car-
10Ua G r i si componirtes Ballet auf~l'führt. Frönt. 1\10 ur a wie r 
debü,irte in der Tift'lrolle. Wie lUadame Pe,j pa ist auch diese 
Tänzerin in Ru~"land gf'boren. Sie hat viel GewAnd.heit, aber 
wenig Grazie. Es yerräth sich in ihrem Tanze mehr ang€'lt>rnter 
Mechanismus, als 8llgeborf'nes Talent. Sie wurde indessen leb
haft 8pplaudirt. Der Kaiser und die Kaiserin wohnten dieser 
Vors't'lIung bei. 
. Da ich gerade von dE'r grossen Oper 8preche, will ich auch 
erwähnen, dass das 1\lodeJ des ncupn Opf'rnhauses im In,iustrie
pallast ausgestellt ist, wo es die Aufmt"rksamkeit des Puhllkums 
fesselt. Diesem ModeJ nach zu urtheilrn, wird das neue Opern
haus ein allerdil)~s grossarliges, wenn auch etwas schwerfälliges 
Gebäude werd(·o. 

Wie die Italienische Oper sind auch die Douft'es Parisiens 
bereits ge8c~hlossen. Das le'ztgenannte Theatfr wirlJ nächsten 
ßt'rhs' mit erwri'crtem Saal und mit einem nenen Werke von 
Oß'eohach eröffnet worden. Auch eine IlPue OpereUe von Grisar 
-soll dort in der flächs'en Sai!;on zur Aufführung kommen. 

Vorgestern wurde im Theatre lyrique "Oberon" wieder auf
geführt und zwar mit entschiedenem Beifall. Dies Theater wird 
küof,i~en ,Violer di~ Troyens von Berlioz zur Aufführung bringen; 
so wird wenigs'elJs vrrsi(~hert. 

Oie neue Oper von Litolff, ,.Narhnl" kommt nächsten Spp
tember in Baelt·n zur Darstt>lIun~. J)a~ Libr('Uo ist von Plouvier 
naeh einer ~age 81lS dem dreissigjährigerl Kriege hearheilt~t. 

Auch VOll R 0 sen hai n wird in Baden eine neuc komische Oper, 
zu welcher Sau vag e den Text geliefrrl, im Laufe diel'lcr Saison 
aufgeführt werden. .... -

~ a ~ Il .. I e 11 tell. 

Stuttgar\, im Mai. Zum aI1gemeincn Bedauern des Hofes 
und der Stadt ist es der Hoftheater.lnlendanz nicht ~elnngen, dio 
königl. Kammeraingerin Frau ltl a r J 0 w, deren Eugagement an 
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hiesigt'r Ho(bübne mi~ diesem Jabre aMiuft, zn einpr Erncuerung . 
desselht'D zu vermögen. und ise Frau ~1 ar I 0 W zum AIl!~chluS8 
eines lebfinslinglh'ht'D En~agf'mf'hts mit eilter der ersten Bühnen 
Deutschlands bereils in Unterhulldlungpn getreten. 

BODD, im April. Die Ip'zte AllfFljhruAg im Beethoven.Vt'reln 
war wohl die besuch'esle all~r bisberi~en. Dieser so zahlreiche 
Besuch war vor Allem dem Pro~ramm des Ahf'nds zuztlschrt'ihen. 
Dieses klindf'te uns nicht allein die jüngst mit so vielem Erfolg 
in 8l1dert>n Srädtt>n des Rheinlandf's auf~rführte Concer.-Ouvfftnre 
eines Künstlers an, der mit st"inen verdif'flstvollen Brü.lern in 
unsflrcr Vatersladt anflewachsell ist, spit län~pren Jahren aber 
leider drn hi('sigen Wohnsitz mit Aa(~hpn vertauscht tJat, des 
ßerrn Fr i e d r ich Weil i gm a n ß t es ver~prach uns ft'rner den 
S()lo-Vor'rag t'ines jllngf'n, .alentvollen Bonner Violinistpn, Urn. 
1\10 I b erg. Ohglf'ich das Orchester die ni('ht I .. ichte "eonrert
Ouvf'r'lIre" vom BlaU spif'lfe, karn diesplhe unler deR jungpn Com
pon isfen eigner Lpitnng dt'nnoch rpc·ht hefriedi2:cnd zur Aufflihrung 
und fand eille sehr le"ha' te Ant'rkt>nnung, die wir um 80 mehr 
als eine verdien.e, ohjt·clive bezeichnt'n dtirft'lI, als KU!l~lkenner 
dem all~f'meint'n Urlhf·ile, welches Wpnigrnanll's Compositioneo 
als schön und wohlklingt'nd lobte, auch no(·h ihr "pecittlles hin
zuftigtPD, dass sie sich durch ei~f'ne Erfilldtln~ und gute Arbeit 
alJszeirhne. Namt>n,lich ~f'fiel der Miu .. lsalz mit seinen gesang
reichen und !lchön verschllln~f"nfin Motiven. 

Pe'ersburg. Der kais. Hof ist d«'r pnormen Ausfl;abt'n für 
die i tal i t' ni s c he 0 per üherdrüssig, zlllUal da spit zwei Jahren 
das Abonnement der Aris'okrarie sre'~ im Ahnehmen is'. ~Iao 
schlitzt die bisherige AUloIgahe jährlich aur 1,000.000 Frcs. Die 
Insct'nirunf?; dt'r npuen Oper Verdi's: La forza dei deslino kostete 
in der letzten Saison einschliessl ich des Honorars an 200.000 Frcs. 
Tantberlik erhif'H 72,')00 und ein mit 11;.000 Fres. vp.rLür~tPs Be
nt"fiz, also 87.000 Frc!il. fü r sec h ~ Mon a' e! Grazianl 70,000, 
l\lmf>. Rarhot .6.000, ~Imp. Didic 4b,000 Frcs. u. 8. w. Da ist es 
kein Wunder, wenn ,.Alles aufhör' 1" 

Paris. T hai b P r g hat 8m 15. April sein erstes Concert 
gpgeben, und namentlich durch den Vor(ra~ v€'rschipdf'ner Salon
compoSilionE'D df'n höchsten Enlhusia~mns erregt, während das 
Urrheil ,iber seine In'erpreta'ion ßec.hoven'scber Werke nicht 80 

günstig lantet. 

- l\ll1e. Mo rio soll für des Tlu!atre lyrlque gewonnpn wer
den, um in dt>r ßC'fIioz'schen Oper "les Troyens" die Parthie der 
Cassalldra zu ühernt'hmen. 

- Pas deioll p hat im Cirque Napoleon zum Schlusse sei
ner poplilArf>n Conct'rte die neunte:: Sinfollie von Bee,hoven und 
verschiedt'ne Chöre von Hälldel zur AufFührung gehrachf. Die 
Execucirun~ df>r Sinfonie war im Ganzen genügt'lld, wf'nig~tf'n8 
was das Orcht'ster und die Chöre betrifft; die Soli's dagegeo 
liessen Vieles zu wünschen übrig. Die Hänclel'schen Chöre, da. 
runter das Halleluja ma(·htc>n ~ro~se Wirkun~. MOle Viardot l!iaug 
Busserdem eine Händel'sche Arie mif ~rossem Bc,ifall. 

*** Ktirzlich fallden vor dem AppeJlhof in Paris die Ver
bandhlD~t'n dt>8 ProzessP8 Ca I z a d 0 s.art. Er wurde von Gen. 
darmen in den Saal ~pflihrt! nnd sass mit zwei odtar drei andpren 
Delillqupntpn, die vor ihm abgpurlh .. ilt wurden, auf pinpr Bank. 
Das Publikum war weder so zahlreich, no(·h so f'ppcifi~ch interes
sant wie bei der erstf'n zuch'polizpigt'ri(·h.Jicht'n VerhandJun!:. Der 
St88t!'\procura.or schloss seinen Vor.ra~ mit folgend .. n Worten, 
die in ihrer Wucht hicht auf Gurcia und CalzaJo, sondern auf 
gt'wisse and(>re Leute ni(>derfallen: "Verwei~ern wir die Ehre 
der ~lIten Ges(·lJsthaft denen, welche die schlechte be~ucheAt 
und üben wir zunäfhst ein nothwendigcs Strar~ericht an den 
jungen Leuten ans, die, der Pßi~hlp.n der hohen Gehurt vt'r .. 
gessend, ihr Erhgut toll verschlelldf'rn und in 8(~hamlo!1len Ge
nüssen ein mÜl'Isigt"s Dasein hinschl(>ppt'n, als bött'ß ihru-ß die 
Tausende von BahDt'n der modernen Thäli~keit nicht ~Ii"el gt'nng 
dar, sich nützlich zu machen, und als ~äbe f'S keine Schla('ht
felder mf'hr, um ihre" erlöschpnclen \Vappenschilll wiedt'r aufzn
fri~clum." Da!il Ohngt'ric'ht bat, wie ~ellleldp" das gf'~f'n Calzado 
erla!lsene Ur.hril erstpr In!oo.anz (13 ftlonate Gefäogniss, Geldltusse. 
Schadflßp.rsarz ete.) bestätid. 

* * * HIlUH von B liI 0 w prhielt vom Grossherzog VOll ~Ierklen· 
burg-Schwerin für die demselben dedicir(e Herausgabe uod Bear-
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'beitung ausgewAhlter Cia-vier ... Sona.en von Phil. Eman. 8 ae h die 
.rossP. ~ohJene Verdit'nst.Medaille für Kunst u Wissenschaft. 

**. OffeDbat'b hat au~ser der bereits an das kais. Hof· 
operntheah'r in Wie 11 ab~elit'ferteD Oper ,.Die Rheinlöch.er·' noch 
drei andere Opt'ro in AIl~ritf ~pnoß)rnf'lI, nämlich: "die 8chöne 
A nrora" für Be r I in, "li sl!J[lor Fag.ot(.q;' für E m sund "Le8 
Georgiennea" für die Eröffllung des' neU(;J) Saales der ttBouffea 
Paris'iens" am 1. October di~ses Jahres. 

* * * H e c tor B t! r li 0 z hat vorn Fürstt'11 zu Hohenzollero
De('hill~cn in Löwenherg das Ehrcilkreuz 3. Klasse d(·s fürstl. 
HohellzoJler'sch('f) Hausortlens erhalren. 

*** Im Vt·rlag von Friedrich Mt'yer in Berlin erscheint 
eine nf'U{~ Zeilsct.rift unter dem TaIei: "Neue Z .. itschrift für Thea
ter, Musik. Kunst und Literalur." Als Redacleur is' Hr. Alex. 
1\1 e y e r in ßerliu genannt, und sind die ersten Probenummern be
reits ausgegeben. 

* ** C 8 m i II 0 Si vor i hat vOn dem Köuige von Preu~sen den 
Kronordf'n 3. CJasse erhal.en. 

* ** Unh'r den ahe,. Musikalien, welche io Par i s aus der 
Bibliollu'k des verslol'ht'nen Adriell dc )a Tage zur Auccion 
kamt'n, hefinilen sit~h auch die Mes~en "00 J 0 8 q \1 i o. Man bot 
bis zu 1000 Frcs., doch wurde das Manllscript VOll den El'heo 
wieder znriiclwrstandf'n. Letzlere soHen noch im Besitze vieler 
alter Autographien und eines Original-Malluscriptes V. Rarnea n sein. 

*** In Frankfnrt a. 1\1. führ'e der Hlihl'sche Gesang
Ver ein arn 27. April das Oratorium ,.Jusua" von Händel unter 
Leicung spinps DirigE'ntpo, lIerr Friedrich auf. Frl Schreck 
lind die UH. Bau m a () 0 und HilI sangeh die Soloparlhieen, 
und die ganze Aufführung kahn als eine in jeder Beziehung gelun
gene hezeichnet werden. 

*** Der "Musikvereill" in Darmstadt brachte in Verbind-
, P d' d P ." un~ mit rlt-rn floforl'he~ter, Schuffiaon I!t " ara les un erl zur 

Aufführung. Frl. MolDar und die HH. Greger und Wohers 
.aUen die Soli's Oberrwmmen. 

* * * F lot 0 ",ts neue komische Oper ist von der Direclion 
der Opera comique, da die Saison zu weit vorgerückt is', für 
den Herhst zurückgelegt worden. Herr von Flotow hat Paris 
verlassen. 

* * * Der ChormfJisfpr dE'r Wie n er Singacademie, Hr. Ferd. 
S, e g rn a y er, ist om 6. d. M. Nachls halb ein Uhr plötzlich am 
LunSPnhlucslurze ~es'orben • 

.. * .. Das GaRfspiel der Fr'. Ade li ne Pa« t i am earltheoter 
in Wie n hat an 24 Ahf'nden 110000 fl ein~"fragen, wovon je
doch nur 20,000 H. in ditO Kasse de~ C8rhhf'alE'r~ ~('ß()ssf'n sind. 
Di~ HM. S,,,t1(o!ölch und Mert'/ii habf'n deli Rahm abgeschöpft, 
und Hr. Lehmann /'I'eckt IIUO zipmlich .i .. f in df'r Tinte. Es hat 
sic'h ein leitpndc8 Comj.e 2f>hilde., wplcht's Orn. Lehmann zur 
Seite fafehf'n HolI, und RUS den Herrn Friese und Klerr beRteht. 

* * * Die Tänzprin 1\1me. Pe li pa BUA PetershlJr~, frliht>r an 
der groBsen Oller in Paris, macht gegenwärtig im Berlioer Opern
hause tHJ~t~heurp.s Furorp. 

*** Die Direction der kais. Oper in Wif'n hat Offenbach's 
neue komische Oper in drei Actt'o "die Rhpinföch,f'f" zur Auf
führung angenommpn. Der Compohi~t ('rhAll 2500 Frcs. Honorar 
und 6 Proc .. n. Tan.ieme. Ofr Musikverleger S pi n a 8011 die 
Parlitur für 40/)0 Frcs. angpkaufc haben. 

*** .,La Reote" von Gnst ~chmid' isl in Braunschweig 
mit ~ro~~ern Beifall znr A ufflihrung ~pkohlmpn. 

*** Sivori concertirt mit grO!Ulf'rn Erfolg in lIamburg. 
* ** Am 14. d9. Mts. ~tarb in Mai n z der in deo weitesten 

Kreis(·" lU'kannte Compo1list Fe r d i na nd B f'Y pr, nach langen 
ulld schwl'rtm Lt'idf'n I schnell und schrot'ulos an einem St'hlag
Russ. Ller V f-'rs,'hiedene w8r Von all .. o die ihn kallllff'D, seiner 
UIlf"rmlidlidlen Thäligkei' und spines ehreuhaften, biederen Cha
raclt>rs wegf'fJ geliebt und ~f'achtet, 

*** Uie Aachf"lJf'r Liedertafel hat in richtig(>r W,irdi
gnog du NOlhwt"lldi~keit, dass dt'ß) durch die zahlloseo nichts
sa"('udell und trivialt'1J Composi'iolll'O für l\1ällJaerchor uoall",blf'ib· 
lieh sit'h verßachelldt"n InCerf'sSe an dem für ktill!'t.leriMche und poli
ti8('ht'Einiglln~ 80 wichtigen Wirken der dpu,schcn l\länner~esangver
eine, durch lIervorrufuDg gediegener Composiliooen der betreffeoden 
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Gattung entgegen~ewirkt werden müsse, und gewiss auch in der Hoft'
nung auf recht eirri~e Nachahmung von Seite anderer derarti,;er Ver
eine, dt'o höchst lobenswertheu Beschluss gt·fasst. einen anst>hn
lichen Preis f,ir ein im t'rnst-en Style gehalteDfts grösseres Werk 
für ftlinnenhor und Orchester auszusetzen, und wir machen daher 
alle Compouishm, die sich der ernsten Atlf~abe gewachsen fühlen, 
auf die nachstehende darauf bezügliche Ausschreibung aufmerksam: . 

~ r eis aus r dj r eiß e u. 
Die Aachener Liedertafel, in der UebfrZellgnng, dass 

es für das fernere Gt'df'ihen des l\1ännpr.e;esanges VOll förderlichem 
Einflusse sein wird, wenn die Vereine in den Slantl f'fsefz( wer
den. sich mehr al8 bisher mit du Aufführung von grössncn Com
po~itionpn ernslpren SIyl8 zu hefassen, eröffnet hif'rmit eineo 
Concurs auf die beste Concertcomposition für Männer
gesang und Orchester. Der erste Preis belrä~t dreihundert 
Thaler, dt'f zweite hundert Thaier. Die näheren Bedingungen 
sind folgende: 

Die Aufführung drs Werkes Boll nicht weniger als 
eine halbe und ni('ht mehr als eine ganze Sfunde dauern. 

Die Wahl df's Textes, welcher selbs(redplld i~ deut~cher 

Sprache seiD muss, wird flen Concllrren'en 80hdm gegt'ben. 
Indessen ist elie Parodie, die Burleske, tihf'rhanpt das Gebiet 
des niedl'ig Komi!'lchen au~~eschlos~en, ebenso jccle Coropo
sition. deren Aufführung eine D.nstellung auf der Bühoe 
bedin~t. 

In Bptreft' der in dem Werke vorkommt'lldeo Soli sind 
FraUf'nSfimmf'n statthaft. 

Die preis~f'krönten Tonstücke bleihen Eigenthum des 
Componisfen; die Liederfafel behält si('h jedorh fin Jahr 
Jon~ nach ZUf'rkennung der Preise das allsschliessliche 
A uWüh ru ngsrec h t vor. 

Die cOI:cnrrirf'nden Tonstücke mÜ~Sf'n späfesfens am 
ersten Oc·toher dieses Jahres bt'im VorsfarJd dpr Liedertafel 
f'ingf>lauft'n sein. Dieselben sollen mit einem ~lolto versehen 
und von einpm versif'gelren Couvnt hegleitet sein, wel~hel 
AllssrrJieh das nämliche Motlo trägt und im Innern den 
Namf'n deR Cnn('urrenfpn enlhält. 

Die Oprren Niels W. Gade in Kopenhagf'n, Ferdinand 
Hiller in Köln und Dr. Julius Rietz in Dresden haben das 
Preisrirhtf'ramt frf'untJ/ichst ühernommen. 

ZusP.ndlln~en wer.)rn an dpn Vors.and der Aachener Lieder
tafel, zu HAnden df'S Ht'rrn Dr. Roderburg erbeten. 

Aachen, den 16. Fehrnar 1863. 

Der "o.·stantl 
de-r A.aell(·n~r 1~I .. dertafel. 

.A. N Z B 1GB N. 

Im Verlage von E. H. Schroeder in Berlin er
schienen soeben die 

Portraits 

hgn ~anhnt i\gzart unh ~rdgghtn+ 
Lithographirt von P. Roh rb ach. 

Brustbilder. Gross :Folio. Chin. Papier. Preis aBlatt 11/'1. Thl. 
Zum erscenmale werden hiermit allen Mlisikfrpundeo die Por

traits dieser unsterblichen ~lei8cer in völlig ZlJ eioandE'f passenden 
Pendants geboten und in eiot'r Grö~se, wie sie zum Zimmer
schmucke kaum 'eeignett'r gE'wihlt werden konn'e. 

Die Blätter :ind nach sorgfältig gpwähhen Originalen auC's 
SaDber~le 8us~f'rührt. Jt>de Kunst- und Musikalienhaodlung nimmt 
Bestt'Hnng4'n darauf pntg .. geo. 

Yerantw. Red. Ed. Foeckerer. Druck von Reader' Wallau, Mains 
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Inhalt, Der Zwischenvorhang bei Verwandlungen. - Die waudernden Säogerinnen ir. R.18sJand. - (Corresp.: Maioz.) - ~ach!'ich'eo. 

Die meisteo grö2tseren und kleineren Bühnro habt'o dt'D Forl

schritt "mach., wäbrend der VerwaDdlun~ durch einen Vorhang 
die Vorginge auf der Bühne dem Auge des Publikums zu entziehen_ 

Die Vorzüge dieses "Zwische .. vorban~s", dt'r sich na.ürlich 
von dem Aktvorhallg unlerscheidet t werden mit warmer Bnedt

samkeit angppriesen. Wie störend war es nicht früher, wenn 

Theaterdiener in zweifelhaften, ofl dem Geiste des Sllick.'s und 
dem Kostüme des Jahrhunderts, in dem es !lpielf, wenig .. ntspre. 

el.enden Livreen sich des Mobiliars auf den Brertern mit der UD

erbilllicben Hast von Exekutort"D bemAch,igten, WenD sie die 
.'verschiedenen Requi~jten. welche Melpomene und Thalia hei ihrem 
Gang über die Serne fallen liessen , Dolch.', Lit"bf'sbriefe o. s. r. 
in ongraziösen StelltlDgen aufhohen. Wl'un sie so~ar einen Todtpn, 

der nach dem uuwidt'rrußichen Bescblusl!te des Oichtl'rs da~ Ende 
dett Aktes nicht erleben dnrfle, im Lehnst'8Sf'1 oder auf d,.r Bahre 
hinaustru~en - wie störend war dieser ~anze Verkehr df'r Rt'gie 
und Inspeclion mit dem Puhlikum ~ wie gp.fli~n .. t, die Illusion zu 
zerstören, welche der dramatische Dichcer ehf'n er,,' im Scbwrisse 

seines Aogf'sichles hervorgeruft'n haUe. Der !iehlbarf' Umzug 
Thaliens Ilncl l\telpomf'lu'lls ('rr('gle wohl gar ein Ac'hallt»IHles Ge

lichter df'8 böch!!lten Pllbli kllms, wf'lchl's sich nach lan~f'1l und 

gelebrt"n Hof· ulld Staatsaktionen durc'h dies improvh .. irtt' hf'i.ne 
Zwischenspif·1 (,ir die pot'liscll veror.lnete Langwf'ile f'ne:..chi(li~te. 
Wie IInbf'qut'm war eH nicht für die Rf';(ie und ~f'lb"t für df'o 
Dichter, dass hei jeder Ver\VAlJdllJn~ die mitwirkend"ll Pt>rsool"n 
die Bühne verlassen, dass sie bei jpder nf'uen wieder aufrrf'ten 
mussten. 'Var doch weder am Anfange, Doch am Scblll~se der 
Verwandlung die Mö~lichkpit vorhanden, t'in Tahlt'all, ('inr. Gruppe 

zu arrangiren. 8us~enommcn etwa nAch eillf'r klJrzvor(allt"nden 
Dpkoration in dn Tif'ff' der Bühne. Kurz der Zwi~chpnvorhang 
schien eine Eroberung nicht nur (lir Inspec.ion un,1 Re~if't für das 
ganze PuhJikum, Ron.lern Rf'lbs. flir die Ilramatische Oichrknflst. 
Und raschf'r als f'ine neue Tragödie ist diese Errungf'nschaft von 
dt"n Bühnen allgf'lIoromen worden. 

Indes! trorz allfIr diespr g.·rühm'f>n Vorzüge müssen wir .Ioch 

ge gen die Neuerung proles. ir('n, mag sie der B.·quemliehkl.it der 

Regisseure raoch 80 s .. hr 1.U Slatirn kommf'n. In weit höhprem 
Grade, als die frühre offene Vt'rwalldlnnr stör. diesp ver.lt'ckte 

die Illusion. zt"rreisst df'1I ZIJ.ilammens8l1g und mac Ja t a 118 je ,1 er 

Ver w a n dill Il gei n e r.. 11 e u e n A k •• - Der Vor h a IlIe fC e

b ü h r t d .. m Akt 8 chili f' S t das ist die alte ~llte Rt'~el! ()er 
Zwischenv()rhan~ i~' pirt Usurpator t dp8~pn angemass.e und auf· 

dringliche Herrschaft nic,'t"rgeslürz. werden muss. 

*) Wir t'rlaubf'n IIns dies"n A u(flatz der. "Wif'ner Recrflslonen" 
zn entnehrnf'n, da wir. mit df'r darin all!ire!iprorhf'ßf'!n Anl'icht 
völli~ einvf'rslln.l .. n, df'm~elben mo!lic'hsle VerhreitlJlI~ wünschen, 
IIpd namelillic!h die UusiUe "f'~ Zwi .. chenvorhao~s die 8i"h seit 
einigen Jahrl'n auch allf der Mai 11 zer Bühne eingebür~t'r. ha,. 
von derBelbeu wieder vrrschwiodeo 8ehen möchten. D. Red. 

Es ist wahr, das Au(riumeo der Bühne war eine uomillel. 

bare StÖrlUlg - abt'r so lauge der Vorhang offen bHeh, bliet. das 
Puhlikum doch ~("wit\8t"flRaM8t·o innerhalb tier dralDati~chen Hand~ 
lung, wihrf'od der hf'rabfall"lItle Vorha'J~ das Puhlikum ganz flich 

selbst üt.t'rIAsst, die SJlanh'lIl~ enUwhif'df'o ullh'rbri('ht ur"l das 
S.ü('k Ilnbarmbprzig rnhwt>iE'4helt. WAhrf'nd einer Verwandlung, 

wie früber üblich war9 verhielt sil'h das P'lhlikIlßl, wif' vom Zauber 
des S,üek .. s ~f'banlJf, wi.- noch in der Vorstclhlllg selb ... t hdindlil'lr. 
rnhi~ - rs wurde kf'ine Konver!ilation hf'gollllen, da!' Inlcr .. 8se 

wur.le nich, Von der Sf't'ne !lelb!'t ah~f'lenkt - und wt'on das 
Bf'nf'hmen df'r aufrAnmf'nd,.n llif'lIflr aucb eiumal das Puhlikum 
.. rheiter.,. , Ihnliehe Zwi~chf'nräll~ pßeCf'n ja bei Anmf'ltierollen, 

hei Fes'zÜ2f'1t und !'onsC im Laufe des S'Iickf's selbst sich zu 
errignpn. Hipzn kam die S('hnelligkeit, mit \V,·lchrr dif'se Vt"r

war.dhln2en. die vor den AII~en des PuMiknms staufaoden, vor 
sicb 2ehf"n m 11 s s • e n. 

Jetzt droht abpr jP,le Ve"\.ftdlun~ eine KlipJ,e rür dafl Prarns 
Z'I wf'r""n, I.>ip S h 8 k f' ~ P par e'scht>n, fie mp;Sfen Go e , h e'~chell 
on.1 S(' hili EI r'",dIPn Rchall!lpit>l .. zf'rbröf'keln rörmlich in Atom.·

und du die di~htNi",~ht>n SCPIlPn ni"ht jene Polypflmlo'llr hab .. D', 

das-- jf'dps los~eharkle Slüt·k sein t>i~nl's !1f'III~fa"di,:f's L .. bf'D 
fortf,ihrf'1l kann. da nicht jptle in eine sCt·nisrhe Vf>rwandlnng 
eil1~f'rahm'e S,:pnp an uud flir f'if'b clip dichff~ri~('be Sfllhs'litfän
di~k .. it hat t die ihr wirt .. r ihr,.n \VilJpn durch den Zwisl'hf'ßvor:' 
han'" crlhpilt wird - so wprtlpn ~erallf' die ~ross8rliIIAIt'n Dit·hf. e 
un!f''' , auf die wahrli(~h genug Atfpn'Bte \'011 all .. n Sf'itt"o 

aus~f'r,jhrl wl'r,l. 11, "on Nf'uem in der Itedenklich""f'n W.'ise durch 
rine Einri('h'lIl1~ hpdrohl, wf'lrlle flur tlf'r ru'nef4,pr~ "tf'dmi!ölrheo 

Dres!llJru drH Drama's Ilnll ""la auf Unko!i.en des höhprNl drama. 
tilu'hen 'Vert1IP~ in ein ProkrlJ~tesl)eUe ~e8pann.('n SclJauspit'Jen 

zug .. 'f' komm" .. kann. 
Unl .. r .ft'rn ~r1IU'Z«" clco!' VorhBng~ hf'hrn .. n sich dit' R .. =isst"'U8 

zu ihr .. n Anordnnn~rlt Z,·it ~ du' Ver\\'8nclhJD2f'n wndt>n jfltZI ofe 
zn klf'inf'1l Zwi~f'hf'n8k1f'n, die Th,·ilnahme d,·s Pultlikllm"'t .lie bei 
der mOIIi!'chf'!l. Zt'fStr"lItheit uud ßlasir.h,·il ni,'ht sorgfAlrig und 
enereiseh ~Plmg "'aeh!!('haht'n wprden kann, erlischt inzwischen, 

und ''''lAS ~8n1. von Npllt'm anleprof·ht wpr.lt'n. 
Wenn man einwen.ltat, dasl'\ die Srörnn~f'1l der oft'f'nf'n Vf'r

wandllll\~ ni,'h. milld"re ~f'wefHon, 80 vf'r2is!lt man ~nnz, dass 

damals "a8 PllhI.kurn dOf'h nie'hf h,~rmetiAch von .Ier Scene ah!te

sperr. wtlrdf'. Ili,· UIICerhrfAchu,,~. d ... r S""mg war lan~e nicht 
80 hf'df'ulttrul lind auft'illilE. Oho Phalltasif" ir-t t>inmal von Ins~er('n 

Be,lillglmgrn abhlncile, ... ,d auch dit' Phanta~ie des Vuhlikums 
mU8S mir p .. yehf)lo~hU'h .. r F(·illh .. it hehantl .. 1t wrrdfln. J"df'flnano 

weis", dass da'4 AU(fCf'hrn des Vorhangs di«" PhAnfasip nnmiUel

bar elekrrisirt und ~I,·it'hs. '" in (!ine Stimmllll!C versetzt. in welcher 

6ie I.erf'it is.. sieh vom Alltag~If'l.f·" IO!izurf'isst'.. uud ,Ier llich

tnng IIlId DarPl't'lhll = in eine iclf'alf' \\'rh zu for~ela. So lanse 
der \'orh8n~ ofFt"1I M,.iltt. "rh611 sit!h aurh (lif'sO Slimmllll!: linge

fAhrdet, tro'z allen Wt'chsf'ls der Coulissf'n. Wir bf'fiude" uns 
gleichsaln Doch ... f dem ßOllen dif'ser id(!alttn W (Oh. W --on der 
Vorhaus abtr 'all., sC) t:rwar Cen wir auch eineD bedeutenden Ein-
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8choiU der Handlung, der einen gewissen RohepllDkl gewAhrt. 
Der Zwischenvorhang Versetzt UDS brüsker Weise 8UA deIn Rf'iche 
der Dich'u.ng wieder .ja d.e .Vagebuftgen des ZuschaQerraltlDea. 
ohne einen solchen Ruhep.nkl zu lewAhren, indem dooh ·aieh.t 
jede VerwetKllun, C!iaeo lu·fric4tgclldetl A~i)s(.lu88 bilden •• 08. 

M.n "rau(~ht Mos .Ia!lt Geplaudn wAhren.J die8~r P.-.seh zu bee!.
achf ... n, welches frtiher "ei Verwandlun~en Iliemah. slalrrand. um 
den Zwischenvorhang afs einen böchst Argerlichell Störenfried zu 
:!Verurtheilf>n. Dichter. welche der Aufführung eigner Stücke bei
wohnen lind gewöhnlich h) einer rür alles Störf'llde sehr empfind .. 
liclleu Stimlßung siod, werden hierüber das beste Urtheil fällen 
können. 

Fdr' als(. mit dl'm Verwandlllngsvorbang, der Dur eine Le
qu ... n~ Deckun~ für das Thea'erp"rAonal ist, hier und dort eine 
.orgfältigpre IfI~ccuirun~ und Grupltirung ermöglich., aLer S.im-
1D1Ing und Spannung in verwerftichcr \Veise IlDlerbricht, und des
.alb je eher je li~ber beseitigt werden 801l'e. 

.... -
Die wandernde.. SAuKerlnllen In Ba •• 'a .. d. .) 

Ilie T r 0 u I, a d 0 tI r s waren io Frankreich die Verbreiter der 
Musil, und Poesie. Dc'ufschlallll verdal.kcc seinen Me ist e r8 ä I' ~e r n 
,eiflen hed.·uh·uden Fottschrill in eier Gesangskunst, und i .. Russ
I.md sind toS die wan,)pfnclen Sängerinnen. wel('bedas Volk 
mit dmn Zauher d(!r ~lf·lo.lie •• ekannt mßchel.; sie sifld es, wc·lcbe 
die Me'lndien aller Läuder bis in das (ullerste der einsamsten 
Stt'PJ,en ve'rpßaltzt ha ben. Wie waren ",ir nicht erslaun' ilo 
Jahre 1813 unh'r deu Z.·lten der Kir~his«'D un,1 iu den HüICen 
dp.r Df~rglc'lJte df's Urar~chir~ps die l'lelodien des ,.Reich mir die 
lIalitl mein I ... t-Iw!),'" .,dies Bildlliss ist bezaubernd schön ," eIe. 
mit 01.1 f~rh~~tem rllSShH!hen Tf~xtc trällern zu hört>n! Von wem 
waren dit·s., Gf~~än~e so weit von dem Orre ihres Url"prullges 
Ilinweg ~efr8g"'l worden' Von dN' T s i g a n e .. , rlomadischell 
Säll~erinll('n~ T{)chtern eines ci~P.lllhüll1lichen Stamme!', die mitlen 
in dic~ CiviliS8tion hiurillgescl.leullert, von dieser uur jene Formerl 
angenommen halJen, die ihrHm I.ehagen, "'äbrend sie Allps von 
sich ferne hallpn, was sich nicht mit den GcwobnhfOiren und Ge
brändwn verträ~t t die t'ie von ihren Voreltern, deren Abkunft 
ihnen ühri~(llls S(!It)st unl,..l,annt iSI, üherkommen hahen. Sie 
sind «~s, wclche in aUe B(~zirke des ausl1edehnfen Reiches den 
Kri(-~"'gf'S8n{( der Circasl'Iif'r, elf'U Boler(. der SI,aujer. den Karira 
d~s 'rar'arf'n sowie .He Romao1.en des Fr811~OS{!n verhreitet hahen. 
Ihre \' äet'r ulld ihre ßrüd.·r ",in.1 es, die als Sr(~grcifdidllcr diesen 

fremden Melo.lien russische \Vorte uraccrlegco, so gut es ihnen 
eben ~elingt. 

1\lal1 darr ühri~clIs die Tsi~aneu niehl. wie dies von einigen 
S<:hriflst(.II('rn ~t"rH'h«~hen il'lt, mit dt~n Zigeullern, Gy,.sies oder 
Gifano's v«·tW(~d'M-ln, wt·lche alle afrikaui!'ct~en UrEöprnn~s sind. 
Die T:-i~8ßen da~e~('n !-.ammen aue Initien, und ihre Voreh('rn 
wart'lI ohne ZW('ifel die S u cl der s, eillC ('11'8rt(~te Kaste, welche 
Tanu, .. lan gegen da~ Jahr 14t)9 alls Indit>1l verlricl •. 

Milh'tl nnler den l\J(·lIschen herumirrend hallen die Tsigallen 
.lo(·h Ilur zw(~i B(·tübrtlll~!oIpullk.e mit d«!J)sfJhen, Ilämlidl das 
Vergnügen und ihr(~ ßt'tl Ü r-fu i S!H' ; \'on .lieser. beid{~n !lingen ab
ges(~hen isoli"l ~ich dit·ser Stamm freiwillig, ohne da~s man 
sa~f'1I könule, 01. IH('!olC A h~ondt>rtlng der 11alürliclum S"hüch'ern
b(.ie ('ine!t in spint'r Rin.lheit ht!fiudlichE'1l Volkes, oder dem Stolze 
(!j!J(!r Kaste zuzus(~hf(~itlcil i~(, die 8ich für t~inc bt~vorzugte hAlt. 

Da die TsigalH'u ihr Valc'rland nkllt kennen. so b('miihen sie 
. Bicb auch nicht etwas da.·übt·r zu erfahrt·n, un,1 lassen :-lieh ~h('rall 
J.i('(h~r, wo sie ('rwarren dürfen, dass lIIau il.re Ullahhängigk(~it 
. nicht Lceinlräcbti~h'lI \\·t!rclt~. Sie gehordH'1l 41e .. Gesetzen, so 
1811~e !lie skh durch dicselhen niell( ',cenga fühlen, und fligen 
sich selbst in gt!wissc Gebräuche, ohne sieb übrigeus jemab zu 

*) Aus delD Fran~ö8iscbell des Gr.afeo Ad. VOll Ponlckoulaut. 

Selaven der8elb~D machen zu laesel). Nachdem sie aue Lieb
haberei und Gewohnl.eil. da sie ja einem NODIadenvolke anl!:ehören, 
Ilogere Zeia Iaeru~ew .. ader.c ... ·iDdt' wird iNer • .4tee H.,B'edu·foMe 

D. ha Russl.nd die 'Toleranz' :in' •• ürprJkher lund t'eJ.igi68. 
Beziehull~a .. · aus~edehn.e8.ell i8t·~ (1) 88 Jl.flden die Tsif!:UteD 
.flort üheraU SehtJ"B und·Unabhängi_hit. l .... e· .... dreiohen; ... 'lIitiea 
'(>be.) dort zerstreut, in weiter En.ferl1tlll~ VOll einander. ohne 
sich irgendwo festZ1J!'elzen ulld ohoe ein ludere8 Zei(!hen des Zu
simmengt'hörens als ibre Sprache · .. nd ibre dunkle Ilall«(arb •• 
In der ~tllell Jahreszeit durchs. reifen sie da~ La Ild , u,nd laflsed 
sich an dpn J.lands'rasscfI oder in der Nähe der Dörfer I.ieder~ 
Die AIBoner dieses Scarumes be8c1)äfti~en sich mit dem Pferde
handel; sie' sind ttß'weder Ullt .. rhäßdl~r oeler Thierärzte; die iheren 
Fratu-n verlegen sich auf das Wahr!llag~n, währelld die 'jn .. geren. 
.elche n,it' ei,,~r·.gel'J!i8!ten Elegauz gekleidet sind, soboM nur 
ihre Ankunft hfOkan IIt geworeJeli itoöl, eing~la4lpn werden, .lie Freu
den der Gesellschaft oder des Mahles durch i.hre .melodiösen .Ge
SAnge zu erhöhen. 

'Diese jutlf!en Tsiganen bilden einen Chor von Sängerinncn. 
bestehend aus sieben bis acht Frauen und einern Manne d.", die 
Guilarre ~pfeU. l\1al1 da~r nicht bcfurchtcn, dass sie sich dt.«b 
P .. ,uch oder Champagner verwirren lassen; die Ilhler derarli~em 
Volke so seltene 8tAssigkeit ist l"Ai diesen Frauen mehr die Wir
kung der Bere(~hnuflg als der Tugend; denn YOII dem Au~enblicke 
an, wo eine derselben diese Enthaltsamkeit ausser Acht lit~sse, 

würde sie tür immer 8US der Ge~ellschaft a .. sgeslo~sen, der sie 
ihren Uucerhalc verdankt. Voll Ruhe in Mine der EXCp.8se die 
sich 80 oft vor ihrcn Augen entwickeln, besitzen diese T~i~anen 
eine Zurückhaltung, die ecJwfl ort tlie tu-f.igsteu Leidensc; haflen 
entzündet hat. Wird l"ioe von ihnf'1I durch Gt'hrc~dllichkeif IJnfähig 
etwas zum allgt>meirum Beseen ibrer Gesell~chaft heizutrag~n t so 
wird sie darum \'on ihren Gefährtinrum nicht v.'rlll!tflf!ll; sie fährt 
lort dic Früchte ihres Er·wt!rhes oder ihrer Sparsumkeit zu theilen, 
denn I.ei ihnen ist Alles g('meillschafllich, Glück und Un~emacb, 
Freude und SchIßP,fz. ('Schluss folge.) 

...... -
" 0 B BE S PO N D BK Z E K. 

'&'18 BaiDZ. 
21. Mal. 

Die Vorsf('lIungen des grossh. I-Ioftheatcrpersollal!'l im biesigen 
S<'hau~pit'lh8mw zi(·hen 'rotz d"r rast llnrr'rä~liclu'n Hitz(~ in den 
Räumen dt'ssclb~'n forewährell.1 ein zahlreiches PuhlikulU an. Für 
dip. Op.·rllvurstellun~.w f!.irul meistens lange vorher schon aUe 
Plitte bclt,~t, und die ,,~iciliani8che V c81)f~rH VOll Verdi wi rd in 
den nä.:hstt'1I Ta~en ZUlU vierh~nmale, IInci zwar vOI'oussi<~htlich 
abl'rruals bei aIiSVerklllJf'.-m Hause ge:!chen werden. Auc'h ,.Beli
Far" karn zur Aufführung und f!alt Hr ... 11 eck er Gt'legcnhei., in 
der Ticelrolle seine ~chönen S'immittel sowie St!ine vortrefßiehe 

Sdmla zu entfall"". 
l\lit ihren Tenori~t('n hat clie I>irrctioll bis jf'ht \\'elli~ GHick 

gt.baht. indc'm ~äll1mt1iche vor2eführle, drt'i odc'r vier an d(·r Zahl, 
• .!Ulsd,ieclrn mis~fielf'n. F,ir ht·ucn AhN)t) ist wieder ein neuer 
J)ebütanl, IIr. Nnchbour aus Prag, als Lyol\el in d"r "Mftt.ha

H 

an~«>k,jn,li~f. Hnß't'JI wir dass er glti('klil-h(~r seill möge als seille 
VOI'~ängf'r. Für die Aufführung lies "Rienzi" soll Nie man n als 
6asl in Aussiehe sechen. Oh derselll~ d."u Schimmel ,Ie!' [{önigs 
,'on Hannover als Nt~ht"ngast ßlilhrin~en. o,ler in den l\Jarställeu 
dt's Gruss"erzogs ein seiner würlliges noss finden wird t darüber 
ist noch niehis 'H'kannf • 

Oie am Himmelrahrtsta~e in 0 p pell he i 111 staug('funclt>oe erste 
Zusammenkunft dt!S ,.miuelrhcinischeu 8An~crbllndt'sh war vou • 
schön~.cn Wetter he~ülutti~lt lind lie!ts in Bezug auf Arrangement 
sowie auf die Eillzeln· unll Ge~ltmml(~h()rleis .. mgel\ wcmig zu 
wünschen ühri,;. Ein öflere8 Zusammrntretell d .. r ver'lultd"nen 
Vel'l'ine wird das Baud immer .Iehr. befestigen, welches dieselben 
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"6OSlle~ober' YoUendo'a« ~dtleih8ß.· .der , .• ~e· Woir hol"eD die.eta 
SIfllerlmnd Ift't der Zeit ,eine lattrYerragellde' Stelle i.a' dem 8,118''-
.. ei .... deu.cacbftl· Sio'er~rha04e .ioh.... winl. ...... .f'~.--

.-.... 
N a e I,' r· I e' la t e <Il. 

. .LondoJl. Das COJlcerl des ~e8chilzten Piaois-teo AdoJph 
$-c h I Ö'8 se r, Sohu des bek al1lltel. Hofkapellmei"ters Schlö~ser ill 

ila r m s , a cl .• fand am 1.t. AJai st.au, bl dt>m Saale der Hanover 
~'11Ulre .Rooms vor .,inem böeht'1 zahlreichen und sehr gewählceo 
Auchtorium. (jerr Sdllösser ist hiulängJich bekano. als eil, ächter 
J{uos'jlioger IUld zählt zu unsp.rell besten und tüchrilCstt>n Clav!er
virtuosel) uud Componi!'ltell. Naeh eillm8li~em Anhören eines neuen 
T.rios des Concerlgebtors fair Piano, VioHIl und VIolonceIl sind 
wir z" eiuNII d.-.aillirtcu Ur. heil dartibp.r nicht berechcigt und 
"'-011011 Dur ht'rieblen, dass es von .Iell n.-r·ren S c.h lös s er, BI a g. 
r 0 ve lind Pi a. (i vorfr~fß.ich aU!'o~eführc wurde lmd dass bp801uler-s 
.~er zweite ull.1 .trilte Salz durch It'bendigen, frisch~ .. ~lelodieeIIß'18s 
and s(~hön ~t!halcef)e StimnU~Dführling sehr anrp.~end wirkten und 
höchst heirällig alJf~enoltlnwn wurden. V(UI COfllpef('lIler Seite 
wird. die ~Iei~tf'rscbaft d .. r COßlI)()~i'iou dielws Tri()$ s .. hr ~erühlilt 
und hal dt~r Compouist aufs Nt·uo eimm sprc.:hendf'll Beweis sei· 
ner gr.itJlJlichpo SCutlien uut! stoines T~I~lltc8 ul:4 erll~rcr. strtohsa
mer Kimsllf'r ~t'lieft~rt. Weil"r hörten wir VOn ihrn Ht·ller'8 Suites 
Blanckes (Nro. XI) und La Truile und eilu! brillaute, sehr efft>ct· 
volle COllctor.fantasie üllt~r die Fa vor i f i It vom Coueer'~eber, 
der die verschiNtenpu Pit,~pn meiSlf'rhnft vortru~, 

l\'ladamc Alb 0 .. i trug rlurd. ihren her rlieben G~8aflg nicht 
weni~ zum (~f'llUSl'ie des Abt·uds bei, eb('uso wie die "t'rreo 

R~ichardt. Bla~rove. Piatli, R~golldi und Ascher. 
Dfttl Concer. IlaUe sich einer überaullf gün~(igen Aufnahme zu er. 
freuf'1l und wAre es wlloschpll!\Wt'rch, Wt'lm sich andpre Concert
gebt!r Hf'rrn S,:hlösser's Programm znln ~I .. srer nehmcn wollteo, 
Ulld weniger auf Qua n ti • A I als auf Q I1 a I i I ä l sehen würden. 

- Vi e u X tein ps hat uns, na(-hdf'm er die ~Iänzellclslen Er. 
folge in eillpr Reihe von Concf'rtcli t"rruligPfI, wiedaf vf·rlas~eo. 

3eeJl's Errol~e üher.rpft'on in dieser SaiKon noch faHl eHe Triumltbe 
die er in "origer Saison feierte. In dt'" Ithilharmoni~chf,1t COD

cer.en wie im Cry .... alpalasf, in der Mus-i('al-Ullion wit! bei Ella, 
üherall errang sein Vorlrag cla~sis(~hf'r Wtarkc fltn ~rö8stefl Bei. 
fall. Thalht'rg gibt sein erSlos Concert arn 26. l\lai und auch 
B(&fttodi(~t hat sein alljährliches ~lollstre.CC)nc~rl l)f~rei.s für den 
22. Juni reJotf~e8elzr, un,) ein vorlä •• figf>8 Programm aU8l!e~ .. b"n. 
Diesf'fll znfulll:ß sollplI fol~t"rl(le KlIl1su~~I ... bri rät(!11 mi I witkf'n: nie 
~ängeriun.·n Cnrlofla Patti, AlhOlli, Lemaire. Artöl, Liebharell, 
l",elßmen~·Sh .. riligton, \V ~iss und Par .. pa; die Säll~er Giugliui, 
Gartloni, Sims Rfwve~, SunClf'Y und 'Vt·iS~t nrhst ein«"111 Chor VOll 

200 Slimmen. Von In~'run'f>lIlal- ViI'lnoston w«>r.Jt>n aufrre't.n, 
.Klavier: MnlC~. Goddar.1 und die I·HI. Unelnsy Slopt'r. Berwdict lind 
,JaelJ; Violine: nerr \Vieniawski; VioloncelJ: Ht·rr Piafli; lIar
n.ollium: Herr Efl#tt'I. Das Orches(('r winl aU!4 tlf'D he:off~ .. Kräflt>o 
:ztlsalRmeng~!'&c.zt !'lein. tlud da~ Ganze VOll cI.'n 11 H Arditi, Belle
dicl und l't.~lIoll geleitet werd(~n. Unter anderen intN~s~anten 
~()vi'ä •. I'" sollen aud. dr(!i ~la"llscri.,rwerke von earl l\Iaria von 
Weber, nämlich c>in Duett für Sopran tlud Tellor. ein Schla(~h .. 
~e8.lIg für ~14nnerchor und eine grnsse S()praoarie zur Auf. 
führung kommen. 

1\11Ie. AcI"lina Paui ist in der "Nachlwancllerin" wieder auf
getreten. Sie ,,'urtle mit Enthusiasmus eDlJlfan!:~D uotl man fand, 
aas8 ~ie Kt!it der vorigen Saison bedeutende Forl:lchriue ge
'macht habe. 

*** fiounod's ,.Königin' von Saba" haI io ßrüssel bereits 
~1 V()rs.plhlfl~pn erl~·b,. 

* ** Frl. S t phi e vom H.of'hea.er in 11 ü n c he n hat in SluU 4 

'garl mit ~nr~chiedenr.m ErfHlge ~astirt. 

* * * Der b~rühDlte Pianiht E In i 1 Pr u den' ist 801 14. d. M· 
Jo Paris .ge~'orben. Er wurde ,am 3. April 1817 geboren. 

-
: .• .., aic6. 'W __ "'eoll! aU8 1Ruu1 .. d eiDen· hi ... _bu .\~. 

$0,890; l17Gs. milpb...eht· _heu. lto8serdem 8.~tl maot · d ..... _ 
dia -Gr.os.r.r.in H\e~;e'Je' .mit: dirle .. ~ ip 4er Schweia 'AelepD88 
Laodh."l'le·, besehe.akt h.t'e~ 

*** (,a Her' Majest!/s" tll.eaw8 'io' L.o 0'41;010 •• 18 eine .. oe.e 
6per VOlt S c.h i ra ,.Nt<'o'a: ,de 'Llpi t oelerder ,Sie,· ".GO Fforen'" 
IUt'· Aldführ.ong· und fand 'Beifall. 

* * *. Ca r J 0 C't. ·P a·(lt j ·ist jdCr&t der .:llozfl'Dtle ,Sie .. ·am L .. n; 

doner ,.Collcerthhoßlel. Sie singt· nicht .IlOter 100 Guineu, .die ib. 
MaOO bereilwillig g~w-ährrt wp.r.den. Ihre Stimme iet Volta uuba .. 
lIIohreiltlillber Scböllbei,. uad der Umfang derselben reicht :bis .ia 
das drei,r:estrichel1c a. 

*** Zu dem aiR 20 •• 2'1., und ~. Juni in 8 t r a'sab u~rg al.tt
&ode •• dtm Musikfe~He sind bereils ober 2000 Singer' al.gemeillet. 

'* ** Die Ileu e R iesenor:r.-j in S.. Sulpice in Par i s wurde am 
af.·i\lärz· von Lefebu·re·Wcly eingeweiht. Das 'Wet'kbat rülaf 
IIanuale uilli ein Pedal. 126 R .. gister UfHI Mutr 700tl Pfeifen. 

* *. I)er &Weile ·Balltl ,VOI) F. 11 C n die 18 8.o·b.o - B,a r tb.o I d y'. 
. "Briefe" luo6ndet 8ich IInter der Presse. während demoächst die 
fünfte Außa~e des ers.en Bandes er~cheioeD wird. welche 
durch zwei sehr intt'ressartfe Brit'fe bereichert wur.de. 

* * * Der höhmische LandptlatJs"chuss veröffentlicht die COD
ßursau~schreitHUJg {Iir die Upberlassuog des k. höhm. La .. d~8" 
(hf'8tE"rS in Pra~ für die denl~chf'll V()rs •• llun~en auf ftechs Jahre, 
d. i. vom Palmsonn.ag J864 bis zum Palmsonnlag 181.0. Dem 
UnferD.hmer wird wie hisher eine 8ubvf'lIlion von 10.600 tl. ge. 
~en Einhahung der Vertri~gsbpdil)g"J)gen zugesichert. Die Be
werher habeo ihre.- Gttsuche läng!i'tt"lls bis 16. AU';OSI beim Lao
de8aus~chnsl ein~uhrin~en. Oie Coniracfsbediu~tlll~en sind vom 
16 d. M. ill der Re~isfra.ur d«>s Landef'aUS8Chusses einzusehen. 

*** In einem ausführliche,) Artik.·J (It~s Journals "r~rt mu
sical" wird .~ ver"lIr.hl, den gün8ti~en Eilaßus8t welchei) die zabl
rt!if:hen Cafes cAantants auf die Ausbildurs" des musikali~chen 

Sinnes der unIeren Volk!'olklassen ausübt-n, ZII constar;ren. In. e .. 
ressal1t dürfte auch für Im~f're Lesf'r rolgelld~ slacistil:fche No. 
ritzen üher die Pariser Cafes chantants sein. Diesen AIl~abeD 
~emäss b.·finden ~ich in Paris und seine'lI Vorstädten 200 .lerartige 
Elabtissem,m'8, derr.o jt·dP.8 durchschDiulich " S41lgeriruaen, zu 6 
Franl,en für den Abend bes(~hif.i~ •• 

lJics wArp .. df>IIUJa(!h 800 Sängerinnen, welche 
1äglidl 4,000 FI·C~., jährlic~h. ••• Fr&. 1,460,000 
verdieut"n, Jt'de$ Elablisst"lDE"nt beschäfligl ausst>r· 
dp.m wenigsteras 3 Sän=er zu "Frallcs flir den 
AbE'nd, was fiir 600 Singer täglich 2,400 Frallcs 

oder jährlich.. • • n 

ausmacht. 
Dazu komDlPn 200 Chefs de mus;que oder 

Diri~enten a tO FrcfoI. per Tag oder jährlich 
Die iu den Cafes an2P-srellten Säuger und 

876,000 

130000 

llusiker vPf,llenc •• somi r jährlich.. • Frs. 2066,000 
N(~hm('1J wir an, dass jedt·r diesp.r Künstler \\'Ahrf'nd des 

Ahencl~ .. ur vier Suir'ke vorträg., ulld schlagen wir das Autorrecht 
für ~lusik und \:Vor(e Dur auf 26 Cellltme-s an, 80 macht dies 
6,400 SHic1,c im Laufe .. ines Jahres, wel('he allal.endfich 1,600 
Fres. oder jährlicb 684,OUO Frca. ftir die Gf~seJlschart der Com

pDni!ol'~" altwerftofl. 
* ** Einen der glänzendsten Theaterahende, die L 0 nd 0 n ie 

gesehen haf, bol di(~ jüug~ce Aufführung der "Stummen von Por
tici'· im Covpnf~ardt·n· Tht'aler, welcher der Prinz lind die Prin
zes~iu ,'onl\V 81 es ht'i,,'ohnfen. Es war dies das erste öft'e .. ttiche 
Erscheillen deR j'lß~en ')aares seit der Vf·rmihlung. und als das
selbe in die prächlig Itescbmückte Loge tral, erbob sich der Vor .. 
han!l, und das ganze Opernpt'r:ootlal flang das Goi aQve fhe Queen. 
Nicht nur der ganze Zu~(~ha .. erra .. m war zum Erdrtick('1) voll, 
scmclc·rll au(·h das ganze Proscenium war von einer tlell~e von 
Zuschauern ~ingt'nomDlen wordco. Die Einoahme soll über 76.000 
.Frc@. b.>tr8~e .. l.abeoD. 

* * * Wie d (' r e i .. e S ä n ger i n der Ku n 8 t W e I t e n. tr ü h r r. 
Eine jun=e, hüb!'cbe SäD~erin, Spanierin von Geburt t und eine 
H('hiiJerin des vor.refFIichtn Dliprez, ~in~ im 110n8' Oktober des 
.vorigen Jabres nach lIavall .. a, 11m dort auf der Bühne ib~ G'ü~ 
.&uvcrsueheo. Sie haue d.ou einei) .80 8118serordentlicheoErfolg, .' . 



-
.... ihr .o~leich ein E.~.~e.aDt fD, Her Maje8tg'8 tAeatre in 
London anltlboten wurde. Sie .beland sich auf d~r Rüekreise~ 
.Is in S •• TheMas lieh 4Nn jl1n~(lr Eo~liodfr .uf demselben Dampr
boote ein8chiffte. luf welchem sieb qflsere Slogerin brfand; er ver
liebte sicb in diesellle, ~,.rade al8 sie die Linie passirlen, trkllrte 
ihr s .. iDe Liebe auf der Höbe der eauarischen loseln, und bot ihr, 
in SouthamptoD angekommen, spin Herz und seine Hand an, untrr 
clf, Bedi .. ,uog. dass sie 80~leich der Bühne ent8a~t". Die Be
.:lingung wird alJ~pnOmmeD, onfl die Heirath in Jahr .. ~ftist feslge
aetzt, da df" kÜIJ fti~e Gemahl so~leicb nach Indien rt'iiipn will. 
Dm pi • .e rriehe Er"~chart zu erheben. A)It·in, rechoe Einer -auf 
di., Ent!'agun:Esfibigkeit ein4"s Directurs 1 Letzte Woche, .Is un
ser R,.ist'nder schon tU'reit war, daM Schiff au besaej~f"D, fallt ihm 
eine Zt'i.ung in die Händf!, und was sieht er' - Sfine Zukünr .. 
tj~e an g e k ü nd i ~ t in Her Majesty's tlleatre, wo sie mit d .. r 
Delle- Sfdie io V f>rdi' 8 n&la~kt'l1ballu singen soll. S<·hrf>cklil·h I 
Er eilt znr Eisenbahn. fäll. ~ ie eiue Bombp dem Direclor 1\18p
le801) in's Haus, bezahle Ahstandsgf'ld, bezahlt die Tagt'seilillahme, 
kurz Al1p,., was man verlaugf, und - lUlle. Yradier heis!l jetzt 

La.,y * * *. 
*** 'Vir haben kürzlich mif~e.bf'ilt, wie eiDe enlhusia~'i" .. be 

V f>ff>hrerin dfr J1use des Hro. Du pr a t 0 die von dt'1I Pariser 
Verlt'~prn ver~dullähle Parti.ur seiner Oper, la Deesse elle Berger 
für 6,000 Fns. 80gp kauft hai, und nun f'rzählt der Meneslrrl, 
dass dieselt,~ Uame, ~1~ne. S. de P ••• noch überdif's dem Com
ponh.lf'n, sowir !lAmm.Hchf'n bt'i Aufführung der Opu beschäftigten 

Solistt"lJ. ko!"tbare Gt'scht>nke ~em8cht hat. 

* * * E d. "a n s I i c k rrzAhU in der Wieher "Presse": [)em 
Verrwhl1len na .. h 8011 einn df'r an~~8ehf'nslfln und klln~llif"t)f'nds't'n 
8anquius in Wipn einen Salon in sein'\m neueo H811~e mir 1110-
8Crallonrn zu Schubt'rts W t'rkt'n an ... malen lasst' .. , und für diese 
Arbf"it S('huht'rl!t geist" lind Rf>mÜlhvoltpn Frpund, 1\1. von Sdl",i~d. 
im Au~e haben. Die ItJee hat etwas Zallberi~ .. hps. Ein I,efol~t'rer 

Mann ,:t·ratle für diP&e Auf~abe dürrte in der W t'h nift.t zu filld«:' •• 
8"in. Gltiht'lItJer Vt-r.·hrf'r der l\1u ... ik, vprdallkr Schwilld b,.kaul1t
li('h Ißt'bret e ~eiller ... hönsten ßil,ler musik alis('ht'1I A IIrt'~lIll~t'IJ. 
St'illt' 11In .. trationen zu Bet'thovf'1I8 t!Phall.a~ie Op. 81 -, i!'l' mit 
R,,(·hf gf·feiflr" ulld c;nf'8 spiner frühesfen ßiJd ... r wlir t'illp Corn
pOSif ion zu ~I07.8r"" "Fi~aro", wekhe S(·hul .. ·rt und GrilJparzt'r 
in dip frt>lIdilt~'e Anfrf'!!:uog vpr~rlztp. Wf'Jln nuo volJt'lIds Sc.·hwinds 
Phan.a"ie all dt'u Wt'rkt'n folt·illt'~ tit·blin~s.Cumpoliistt>n lind Hf'f
zensfrt·undf's S"huhprt sich bf'frudIIPle! Nit'mallil "t'retl'er, als 
Wt'un f'r auf Schullert zu ~pre('heu kommt, hat Ull~ Sl'hwiud, auch 
ohne Pinsel und Palt'ffp. manch ,,"ver~t's!'>li('bf's 8.iilldch,.n IU'rei
'f't. E"l war wAhrr .. d des le'zff"1I K ün:-Ih'rf"stes ill Salzbllr~1 da!"s 
Schwin.1 f'illmltl zu Mpätf'r Ahendslundt' in drr KIl('ip~ der gn't'n 
Frau Railh t'illi~e Freunde um 8f'ilWn Ti~ch vf'r~8f11f1H·lIp. Rnt,..rt 
Frallz, jJ"r Llt',ief('ompolli~t, dpr lif'henMWÜrdie;e Mn~ik~chrifl~' .. I· 
If"r I .. nftwi~ Nohl. Capf'llmpiSIf'r Sdllä~t'r, llr. Spa'zrne(·k.·r lind 
Doch rin orft'r zwei SRlzhnr~t'r Herr,.n hihff'ft·u pille kl,.ine Tafrl
rllnd,., wp"'hp, wie S('hwilld in'tt 6,·df"nkhuch schrif'b, •• v(·r~am· 
mf'lt war, rinf'n von Pt·'t'r von eorr'fllius vor Zf"hn Jahrt'1l dt>m 
Dr. Spalzf'nt>f·kPr 81" Arz.li('ht·~ Honorar zu!!p,elad"«'I1 Kronf'llthaler 
111 Vf'rtrillkPII." Dpr cr,·fßjche ,V f'in Ulld dip .:rinnel'tHH~ an dt'!'öspn 
iHu!'Cr" lIt'rkunfr bra"h'f'1I ~JpiM'er Schwind hald in dir fröhlichste 
Laune und sC'in GcsrHä. h Buf Franz SthulH·r., der d"m Wpiu aUf'b 
nicht a"hold ~I'w .. spn. Wir 'alJschtrll ver~nü~f dt'm Erzähl .. r und 
kOllllte·n uns ni('hf f'lfI sf>hen an dt'rn prä(·h.i~E'n. fon('r~ischf'lI Kopf, 
aus df'm die Mauen Atl2;PII unter den w(Ois!ilbu!H'hi~en Braunen 
80 froh ulul g .. i~tvoll aufhliu.IPIi Von Schwinds A Ilf>kdott'lI ~ih, 
\Vas 't\'ohl von den A rH·kdotC'n übtorhanp': di.. bf08't'l) lasspn sich 
oich, ß8c"ht'rzählen. Manch' köstliche, df:>rh komi!ilche Gp!ilchi .. hte 
aus firm ZU8ßmmf·nl .. llf·n S('hul,erfs mit Schwilld dürrp" wir alJs 
dpm Sllih.· hPIi dt'r "Frau Raich" It'it.lf'r nic'he vor uns ... rn LPliierkreis 
"bringpo. flier IIlIr eini~f> harmlo~ere ZÜgP. die ".-n Frpun.tpn 
Schubf'rhl nicht uninterf'ssanc sein dtirrt"n. Schul)prt giog 808 

8eiller Kueipe oft ~pAI A ht'lIds über da!il Glacis nach Hausf'. Da 
dlp.ser Wpe, damals im Gf'ruch f'illi~t'r Un!llicherhpit stand, pß· ~.e 
Schuber' sich (,ir 811 ... "4I1e dadurch zu rÜ~lell •• fus e. rlt~io Fe
df'rmps8r.r mit gpöffofo'rn Klin~rn fest in der (Jand hiell. Eines 
Abpnds hegleitptell Ihn Schwind unel Bauernf,'ld. Bei seilJer 
WOhD110g angelangt, wollte 8ich Schuher. von deo Freunden Doch 

.. 

-
Dicht 'reoDen, und Ind sie eiD •. mit ihm oben eiDe Pfeife Tabak 
su r.ucht'b. l\'lit Freuden willigte man ein. überzeugte eich aber 
bald, dlss Schubert im Drao=:e der Gastfreundschart lein Inven
Car Gberschitzt habe. Es faodpD sich zwar drei Pfeifen,ohr.J 
ab .. , Dur ZWf'i preifpnk3pfe. Was war zu thuo' Sehtlber. nahm 
ein alte~ Brillf'hfuUeral, bog eH zusammen, stopfte e8 mit Tabak 
und rauchte aus di.-srr improvisirtt'n Pfeife mit vollkommenslem 
Behagclt. - Einp8 Morg .. os (and sich Schwind bei Schuhert eiD, 
ihn zu f'inem AusßII~ mitzuoebrnen. Schubert eilt .. , Beioe Toilette 
zu beendpll, und wühl'e in seinem Scbubladkas.en oach einem 
Pa.r Sorken. Aber so lallge er auch wlihlte, jrde8 Paar erwies 
sich als unharmh,'rzi~ lf:'rriS8pn. .,Schwind, sagte Schubert am 
Ende dieser 'ro~.lo8eo Rflvoe mit aber~liubischpr FeierliChkeit: 
S"hwilld, jr'z, glaube ich wirklich, es 'WerdelJ keine ganzen mehr 
~e8trickt." Von Schuher'! fabelhafttr Lt>lchtigkeit im Producired 
wlls~te Schwind rnanches GC'schicb.cbrn aus eign«'r Anlchauong. 
Er haue Sehubert einmal •• ei si"h in seiner bescheidrnen Sommer! 
wohuuo~ zu Hpili~f"nfilfad. übr, Na .. hf behaUfo. Der rol~ende 
Morgf'1l ~'p.llte sich mit schwtren Rf'genlropfen ein, und maebt., 
jfodpn Gedankpn an eiopn Spazier~an~ unmöglich. Schuber. scMen
dt'r.e missmllfhi~ das Zimmer auf und nieder. "Schubflrt I So 
ahu' dO('b wafil ," hnrschte ihn S('h"'iod Ilach einer W,.ile aD~ 
"Colllpollir pir. Lip.i !(6 - "Wie soll i .. h das anfangen." erwiederte 
d('r gt'lan~wt'ihe Gast, "bier, wo i«!h weder ein Piano, noch No~ 
.enpapier, lIo('h Lieder'px'c hahp '" - "Dafür will ich sor~enu, 
versichf"rtr ~chwilld. Sprach' 8 und verwaudf'lle miUelllt Feder 
ulld Linial f*ini!:c BogPlI Concf'p'papier in untadelbaftes NOCeopa: 
pier zu drei Sys,C'mfOn. S'öhf'r'e hierauf eine alte lyrische An: 
tho'o~ie aus ~(:'in .. r kleinen Bür.hf·rsarnmlun~, und bpzeichne.e (ünt 
bis st'chs Gt'dichte daraus alH gf'ei~nete mnsikalische Texte .. 
Schuh.·r. barte sie kaum gelest'n. als er auch schon die Feder 
lusli~ üb,.r'l'4 Papipr ~Iei'eo liess. Noch f'he die Esseosstnnde 
schlug, waren difo Gedichte CompofJirf, und ~o schön componire, ,Jass 

Schwir .. f jp'zt noch gf>rfle vf'rsicherf, jf'ne Notf"nlinieo seien nicht 
das Werlhloseste gewesen, was er je gezf'ic·bnt·t. Sigo. 

*** Im Intllls'rippalasie in den Cllamps-Elysees zu Par i S ist 
ein g ... reuf·/'Ol ltodell dps IIPU zu erbauf'lIden Üp,.rnhausf"s alJf~e8teJlt. 
w .. I('hes pilw vull~'ändi~e Idee von der Form und Anlage des 
wit'hti=,'u Gt'I.äudps gibt. Das Modt'1I ist aus Thoo gpformt, 
wi .. ~l 3.000 Kilogramm. und wllrdf\ auf einpr improvisirff'1I Eisen. 
hahn aliA d.·m Aet·lif'r am Boulevard des Capucinea nach de ... 
lu.tus.rirpblaste ~fbra('h •. 

*** Mmf'. Ca r val h 0- Mi 0 I an, von der komischen Oper iD 

Par i s, gaslirt in M a r ~ t' i I I e, lind hat im ,. Faust'., ,. Barbif'r von 
St'villa'". .,Fi!!aro's Hoc'hzeil" das dortige Puhlikum zu .. inpm 
Grade von Eil' husiasmus t'rre~t, wie er fasl nur in Marseille 
mö~li('h ist. MUlti. Carvßlho wird haiti nach Paris zurückkeJJreD, 
und in l\1ar!llpille durc!h Mmp. Ca b tA I erse.zt wer.len. 

*** Fel. ()avid',IJ ,.Lalla Rookh" hat an der kornischen Oper 
in Par i A bereits die h und e r t s • e Vorstellung im Verlauf eines 
Jahre .. erlrb •. 

*** In f'iner anssfrord~nllichf'n Vor~If'Jlnng der il8lienis~hen 
Op"r ill Par i ~ wurde lJlI'rr A fleft-rm 811Ch die grosse "Na,ional. 
Hymne". von Ver d i für dic EröfFnuflg der Londoller Ausslellung 
cOlllponirl, at.t'r h .. kanntli(·h \'011 der Comission nicht angenommen 
zur -\ nft'tihrnug gtobra("ht, schpint jpdorh w(·lIi~s.ens bei ,Jf>m erst
maJi~f'1J A"hörf'n nicht die erwarlt!te Wirkung auf das Publikum 
gemach. zu hab .. n. 

* ** In ßarcf'lona Aind deo nPIlt:strll Nachrichten tufolge d~r 
Circus, das Thf'aler ßistori und das Colisinlß mi t allen Nebt"o
gphii.dt>n Von .. infor furch,baren Fpuer .. brunst verzehrt worden. 
!\Ian \\ eiss lIoch oiehis übf'r die Enlstehung 1t's Feuer~. Um 
zwei Uhr Morgt-lls wurden die B .. wohner dt'r bellachbarren Häuser 
durch die Helle der Flammpn erwe('k" die l.erfits ans df'n Fen-
81t'röfflJnll~t'n (lchlu~C'II. Die LöschDlannschar., welche sehr ent· 
fern' von d~m Schauplatze des Brandt,s wohote, kam desshalb 
zirmlieh spAt ht'rhei. und Dlusste 6icb darauf beschränkelJ, da". 
Frupr VOll clt'n benarhbarten '-liusern abzuhallen. Das t~olisAum 
6011 Versicher. seilI. 

Verantw. Red. Ed. Foeclcerer. Druck 110n Reuter,. Wallau,Main21. 
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I. 

D{lm lang ~f'hf'~'pn Wllns{'he, cfI.tJi"h atl('h f'inmal f'illem' 
nipderrh,.iniH(·hrll ~Iu .. jkft'!'ole IIt·iZtiwohllf'JI nac·h~f·bc·ncl. fa.;~If" it'h 
einen ra~whf"" EUl:oochlu"'foI, nful fuhr alll 24. d, AI. llor~t'f&~ in Ge· 
s .. lhwhaf', f'hIPS lJut>.warlf'. t>ill~t'froft'c'llfllllllir hodlwt>r.hf·n ."rc·uudt·s 
von ~Iaiflz lIach I)ÜN~pl.lorr alt, wo wir 118('h 2 Uhr Milla~s an
lan~It·II. Bi~ dahill war i\ lies tr('ht ~lIr uud l!!C'hön; dip triitlen 
\Vulltt'n, weil h~ am Mnrg l 'lI noch mil R"gc'lI ~(14lrC)h" haltt'u dem 
h.'rrlidls't'n SlHlllc·lIsc} .... in Plalz gf'l1IllC'hr, nlld dpr sc'hitn .. ce 1,laue 
Himmel IH·~rtif\srt! UU!ol ht>i UlHwrf'r A IIkuuft in ()ü~seld()l f. Wir 
hlAu .... uns UII'f'fWt'~" flor \'it'INI zu .. rzöhlt'J1 g.·balll, und tod"fI.,gt'1l 

Wir all Cot.lt·nz, HOlm ulld Köln vorlihl'r, f3:-" ohf'" da~ Sd,win
de'lI dt'r ~'ul,df'n uud das IIprallllohell Uflst'rt'& R(~i~eziel~ zu be· 
fIIt'fk .. n t w .. nn lIi('ht .. in vt'rclriNI~II('Ilt'~ Kuurrp" .Ies l\lagpns IIns 
darau prilUlrr' hörte, d8 .. s so eine Fahr. mir df'1Il Ei~C'llh8hll- Eil .. 
zu~~ imnH'r .. infIr klf·illPU lIulI~f'rknr ~h'ichzno('htrn ist, die ah"r, 
bf"sondt'rs Ilei unfr .. i JVilli~t'm G,·hr81lf'be I "t'kann.lifh nicht zu 
den Allnehllllil'hkf~ltt'n .Ips L,·lwnf4 ~t"töhh zu wt'rd,'u I,ßt'~t. 

In ()1I~~t'ldClrf 8.,~.-komr~Pll luogann IIn~t'ro NOlh f'rt!lt recht. 
Wir hat.cn nämlich kC'iu Q,tarlif'r vt)rallshe .. rell', uud so kam es, 
das"J wir. aU~~f'hnfl~t>r' wie wir warc·". von Ga~thof zu Ga~lbof 
rahrf'n lIH1s"lf'n, oln", t'iu Unfp.rknmmt>n filldrn zu kÖIIII"" .• ,Hallen 
die lIerrp .. Z nlllu-r hpsrl'lh Y" lourt'lt· die ~'crf'()rype Fra~o d .. r 
,'er~e'hif'dellt'u Gatillhofs('priterus1'If", und da f'in schüdllerlll's ,.Nt'ill, 
da!4 nich., ahl'r - h lIfHJf"re f'hrn so rt'~t'llIIässi~ wi"dt'rhohe An.
wor. war. 1öI0 wnrde- ga!i\,gf- t)f'ri!'l(·hf'r~4t'i.~ liItf'rs IlIImiu.·II,ar nBeh 
d.·m ,.al..·. h tIltOlf'rf! bf'~irlllt'ndt! Sup,tlik dllf(~h .. in tlöfll(·h.·s, \'on 
olali_alt'fII AC'hst'lzll('k"ll bt·glt'i.eces "dann bedaure ich, meine 
lJc:rnn,·e a h~ps"hfli "1'11. 

Voll Grimm 111)11 ",m!!:pr fa!i1~h'n wir t'ndlich hotz f',folgt", 
A ftwc·blln~ im ,. Kölni .. chf"n lIoP' ftts'''" Fuqs, um wpni~"'ren9 

UhSc.~r., ~18~c'" mit Sppi!ilp und Trafik rör dip ht'vur~'f'ht'nde Haupt. 
prohe zu 81äl kpn. unll VOll dif'fu·r ft'sten Po"itiun an'4 uns IIßc·h 
eirwm bCi"f'h .. idPllf·U Prhallogis nrnzu .. ch.tn. Das f'rs'rre {!tl·lang 
UIlH fleh .... 11 und vollslärlffi~. daR I .. tllere ahpr pr:-.I Ita"h län~f>rt'11 

fr'1«'11I108"" Irrfah. t"II, ulld ßIH'h dann lIur in höt'hSI unvollkonunpner 
Wc~isp, .I .. on wir miNb,.'.'n .. in Zimnwrcbf>1I in t'inpm Uint .. rhatHu!'. 
etas Schlaf!f'mach .. iller \Viltwt' die unI" d,,!>'sf'lhe für die KI,·illig· 
kpil von zWf·i Thalf·rr •• ä~lich eiurinmlp, lind wf'lr:hf'fI so PIII~f'.Z· 
lic'h klf'i" ,,11,1 cl"~e war, da~8 PS VOll ... ·n zw.·i hinpin!!t'llölh~~ten 
8 .......... 11"11 UIIII f'irtpr luorell!ol darin ht·finillic·hen Kommode fast 
vollflräll.H~ 8u~! .. fullt wurde, ulld wir 8t'idp uns nur .tanJi ~1"I(·h· 
zf'hi/lt darin anfhal ..... kUllllh''', "·e.UJ d.·r I'irlf' im ß .. lle li .. !f·n 
bli .. h (ufer sich in dip EC'kf' drtic'k.p.. An~!4t'rdf'lIl b .. mr,k,pn wir 

ZII Imst'rftm .,i"ht gcrin= .. " Enc!tptzen, dass un~f're fr.'lIllrlliche 
Wirchirl in der Eile ibres Umzuges ihren gallzen Haarschmuck 

in unser .. m Salon haUe lie~t'n lassen, und wir waren JaD~e un
schhi~sig wie wir uns bei einer sol"hpn nnrrt!iwilli~cn Enrhüllung 
von TOllprteng .. h~imlli"sen zu hp nehmen hauc'n. bis wir endlich 
zu dem weist'" Ent~chlus~e kanwlI, uichts ht'fII.'rkt habt'D zu 
wnllPrt. lIud uns srhl{"lIfligs' zu d('r um vier Uhr bf'ginnf'nden 
Hauptprobe .Ic·s flir das erste FC',,'conc{'rt be ... immlell Mrlldel&
~ohfl's"h('n .. Eli,u.u nflch «INn Geif'lc'r'schl'n Garten zu ,'erfügt"o, 
in wf'lchl'lII die von Holz t'rbaule F(·~rhalle steht. 

Ehe idl an .lie ße~prf'('hn(J~ d('r Concprle gchp, will ich eine 
Uf·"c.!r~i('t.t dt's ~aflZC'lI F"~fpro~ramms gf·hen. Ftir den erstrn 

Tag war, wie ltf'rt'it~ prwAhn' l\'lt·ndc·lssohn's "Elille" hPAtimmr. 
O .. r zw .. ih~ Tag hrllch't>: I) Onvf'r'üre VOll J. S. Bach; 2) Psalmen 
von ~Iarcf·llo, mit In~trnmpnration von P. l .. indpaintlJ{·r; 8) S,. 
Cäc·ili.t"l'I-Oilt' fla"h IJrydf'ns GC'dkht \'on Häntl"I, mit l\lozarl's 
III~trllmpnta Ii on (mit Or~t·lhl~~lpifUll~); !) C-moll-Sinfonie von 
ßet'lhoven; 6) Ilrilfrr Thf'il dt>r "Schöpfung" von J. l-),.y,ln, -
Dss drittp, Sll2pn. Ktill!\.lpr·Concert .,raehte: J) On "f'r.öre zu 
,.Lponore" Nr. 111. von ß('f'rhovftlJ; 2) Arie ans "l\firr8f1e" von 
R.,~si, g"'~lIn~ell von Fr'. von E cl pis It f' r g Vom ftI,ilu·h .. nff Hof
.heal,'r; 3) Arifl aUR clf"r "wt'i~~f'n Ihmfl" VOll 8oi.·ldiE'u, ~ .. snn~en 
von Herrn Ur. G 11 n z 811~ lIanno\'E'r; 4) ConcH' fOr dit- Violine 
(E.mllll) von Spohr, vor~Plr8~f'n ,'on 11m. L. SIr aus s alls Frank
fUf'; 6) Arie alls "Acrio" von IIArldel, ftf'f'nll~"n "MI "flrrn JuJ. 
SlnC'khalJ~en; Arip alls ,.FrehH'hütz'· von C. 1\1. v. 'V.·ber. ,r:e
sun~pn von FrßIl G () I d ~ e h In i cl.; 7) Soli und Chöre an~ der 
"Zf'r-Iörnll~ Jt'rll .. alt'rn~q ,"on Fe'rclinß"cl l1i11er. Im 11. Thf'ile: 
1) Fanfa~it· und Fu~e in G·moll fitr O.g.·1 von J. S. 8o('h, \'or
gt~'ra2t'1I ,'on "rn. J. A, vall F.ykro; 2) TerzpU aus "Fidrho" 
von ßpf·,hovc>n, 2P!"U1I2en "on Fr all GoM .. cllmidt und dt'U lIerrf'O 
Dr. (-h ... z ulld 8f(H Id1au'Ipn; Arit' an~ "Ti'lIM" g('8un~f'J1 von Fr'. 
v. E,lf· ... IJf'r~; 4) Fanla~ip für Piannforle mit Chor und Orehps'e .. 
von ßf't,.hovPII; vorg,,'rßltpn von firn. J. Ta 11 III C h; 6) Arie mit 
Violino o"li~aro au~ ,.Rt! P8A'orp" von l\lnzarf, ~CSUn2f'rJ "00 

Fr. (;olcl!whmid •• ditO Violine ~l'~piert von firn. nlagrovp; 6) Drei 
Lift" .. r von R Schurnann. ~e~HJflgen von Hrn. Slockbatisen, und 
7) HaU .. lujn, Chor alls •• M~~~i8s'· von fJäll,I"J. 

Iler F.indrl1(·k df'r lIaup.prnhe zum ,.J.:rias" war .. in in dPD 
mfOisfpn ßpziplHJn~Pfl "'efli~ ~,jnsligf·r. Ilit~ A knslik .I.·r F"s,halle 
lAs .. ' filf'hr vit'1 zn Wlill!'lC'hpfI ill.ri!t, df'lIfI 1'8 k1ang alle~ so dumpf, 
kurz lind ra,lllo~. Chor sowohl als Or('hr~.er und ~olflslimmen, 

da"~ man pine It .. rc-i,s ühprltl,id"'e V .. rAamml .. n~ von Klin .. tlern 
lind Dil.tuall'NI vor toicl. zu hHb"ll ~Ianhtf'. die noch C'inrnal die 
lto.zlen Kräfte zn .. iopm matten A .. f~chwunge z,.~ammpnra(f.e. 

Frau J""'IY Lin,.·Goldl't('hmid, t4au~ mit sidlll,arf'r AfI~.rcne:uog 
und aueh Sln('khan~f"n ma"hte 41ft" Eir .. lro,·k, al~ ll'ürde (., I.ie
mBI~ dpn !rn~st'n Raum mit ~f'ill('r Stimme e;enti!Pflfl BUliiflillf'n 
können. Oal .. kam no"h, da,.M cI,.r J)iri~pnf I Jlprr OUn Gold
Rrhmiclf. wahr~chpinlich allS R,i('k~irht r!ir da~ aIlWPSftIHIp. Hao
növer'!4che Koni2 .. paar die gar uidlt jilplrf'nf>n Sf'hwankun~f'n und 
l\läl1~t'1 im (;hor ulld Orrh .. ~l'·r nngt'riigt und UnVf'fb"8~f·rt vorüber
... hpn liess, "0 das.. daM Ganze m,.hr .. inf'r IlfJfer.igPIi t maUeR 
Auß'Ohrung als einer tüchtigen. soliden Haup.probe gli<h. Ich 
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liDg dahpr in wenig gehobener Stimm'log von dieser Probe hio
weg, befürchtend, dass die AufFührulJg am nlh'hslC"D Tage deo 
8ereeh.eo Allford.·ruogeo an die dispooiblen Krifte nicht ent· 
epreehen, und Herr Goldschmidt's Dcluit als Dirigeot in Deutsch
land ihm wenig Lorbt'ereo bringen dürfte. 

AUein, wie es nich. seHen vorkommt, dass auf eine volikommeD 
befrirdi~eude H!lupfprobe eine recht ß)iu ... lrnAssi~e un.1 unsil'here 
AulEiihrung folg., eben weil die Betheiligteo sich dem Gpfühl., 
ihrer Sichrrheit ZII sehr überlasseo, ~o ist es auch nichts Nt'lIf>s, 
daRB die Execllfirenden nach einer recht sehwach~n Hauptprobe 
die NOlhw('fHJi~keit eines energischen Hieh Aufraft't-ns in der Anf. 
röhrling seihst fühlen, und durch geslf'igt'rte AuflDrrksamkeit und 
erhöhlen Eifer eine Productioll ht"rbt>iftihren, deren Vor.refflichkeit 
in der Probe noch Nit'maud zu ahnen wagte. Dies war au('h hier 
der Fall, .tenn um es mil einem Male zu sagen, die Aufführung 
des "Elias" am Ptingstsonnfag;c war eine so vorzügliche, von der 
geistvollen Auß'assu/lg und ,h'r rOll.iuirtcn Sicherhpit des Diri· 
genlt'n zeugende, und VOll dem cin~ehendelJ Versländnisse uod 
der wärm'!I .... Uegeistt'rung der Mitwirk«'ude .. getragene Leistung, 
dass f>8 kleinlich wäre, ein paar vor~f·komm .. ne k I('ine l\längel 
bervorheb('fI zu wollen, da diese unter dt'm erhebt-ndt'n Eindrucke 
der grossarligf>h Totillwirkull~ fa~f uuhemerk, blit-ben. Ein {!:ros~er 
Antheil an dem mächtigen Eindrtu'ke dieser Aufführung fällt 
auf die Mitwirkung ein pr VOll dem rübmlicbst bt·kaonten Orgelhauer 

F. W. So n re c k in Köln aufgf>Slelllen Or~el. wt'lehe von Herrn 
lUusik.lirt'clor \V (' b er ill Köln vorcrc>fflieh gespit"1t wurde. 

Eine '" irklJn~, wie sie Iier B(>~ll!i.ung des vollen O"~elwprkes 
in dt!1I Chört'1l "Wohl df>m, der deu HI'rrn fürchte.;' "Dank sei 
Dir, Gott," ,.Fürchte di~h nicht," "St'raphim slanden über ihm,ce 
"Uod der Prophet Elias I.rach hc>rvor tU sowie das Accomp8~ne

ment drr sauf't"n Rf>giflCc'r zu dem vif'fstimmi~cn Choral ,,'Virf 
dein Anliegt'o auf dl'O Herrn" hervorbrachte, IAs~t sich nicht be
schreiben, sond.'rn kanu nur f>mpfullden Wf'rtlt'u. Dt'r Chor sang, 
einige kleine Sehwankungeo abgerechnet, mit der lob~nswrrlhf'stt>D 
Reinheit un" Sicherheit, und mil einem Ft·u«'r, da~ in der Haupt
probe nnr nn'er dt'r Asche zu ~limmf>n schien, währrnd es uuo 
horh 8ußo,lerle, 8lJgf·fadlt durch Be~eislerlJng für Mendelssohn's 
h('rrliches 'Ver". Die Sofi's wurde'n von Fr. Jl.'IlfIY Li nd GoI d
schmidt, Frl. ß li s c b ~ c n aus Crefeld (Sopran) I Frl. Y. E d (,1 s
be r ~ vom k Jloflheatf'r in l\lünchrll und Frl. P eis· L P U s den 
8US Köln (Alt), U1 .. j vou den lIR. Ort Gun z vom k. Hofrheater 
in lIannovpr{Tf'lIor) und Jul. Stock hausen (ßass) \tOr~f·lragcn. 

Im Jahre 1849 haUe ich Frl. Jen ny Li n cl in München ge

hör', ulld was ic.'h damals von ihr gf'hört habe, hil.lf't die s('hönste 
meiner ImHiliknli~H'ben Erinnt·rungeu in ßezug auf Gt>san~ .. kllllst, 
eine Erinnerung die tJufl·h I,cinc l1achfol~f>lIde, Wf>nn 8u,'h noch 
80 ausgrzeichnete Lf·islulJg auf diest-m Gehirte ab2escbwäfht 
werde'n konnte. Mit dieseIl noch 80 frischen Erinnernll#t('ß, als 
dar irtru sie von ~pstf'rß her. IH'lral ich während der I-Jaup.probe 
des "Elias" die Festhdlle, um nnn nach 14 J .. hrf1n mich ZII üh~r

zeugen, was Frau GoldsC'hmid( von den Schätzen du Frl. Lind 
zu bl'wahrf'n wusste, lind was ihr durch df'1l unerhiurrlit'h('n 
Zahn dt'r Zeil davon ~f'r8uht worden sein moch..... [Jass di.'ser 

Dur ihren physischen Mitteln gefährlich werden I(oun'e, während 
ih.'e hohe kün~.I(~,'h.che VollefldIlJl~, ihr UlH'rs('höpßicht'r Gefühls
reichlhtnn, ihre ht'wulldf·run.2;swürdige .. \uffa~snn~!-gabe im Laufe 
dl'r Zf'it sich flur vif'llt'icht f10ch met.r PII.wiclu·ln knnll'.·n, h.t 
selbs'v{'r~'älldlich. Wohl ist nicht zu verkt'lInen. da SM die S.imme 
diesfr ht'wunclprnswNlht"JI Künstlerin schon st'hr gf>liuell hat; 
bes')ntlprs die Miuellage ist es, die ihren zauherischell Schmelz 
grosspnlheils vrrlnrf'n bat, währf'nd die hohel} TönE', Wt'f1D 8uch 
ni('ht so Irieh. wie frilhpr hef\'or~('''racht, tJO('h noc'h hrll lIull 
silbc>rrl ans Ohr s(·hla~f>n. Allein Frau Lilld·Golds(·hmidr weiss 
auch die Reste ihrf>r Srimmf' in rilu'r \Veifolc zu vf'rwf'lId('n und 
zu V«'fwer.htm, die eillcm ächten Kllnslfrt>lIu.le weit hötlf'ren Ge
nuss gewähr', als alle die kokf~Ue Virtuosensingerei VOll Seite 
einiger wf>niger, und als alles kunst. Ulatl gf'islm~arme Ua&.lsiren
tragen einiger hüh~cht'lI Töne von Seile recht vieler un~erer heu
tigen Gesallgsküo811er und KÜuf!lllerillllen. 
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Fe r d i Da b d 8 .. y e r wlJrele ,;eboren am 26. Juli 1806 iD 
o u e r fu r' im damaligen Königrei"h Sachsen. Von st'ine .. Ehern 
zum geistlicben Sta'lde hp"lirmnt, wurde er mit dei" nörhi~eu Vor. 
kenntnissen versehen, 12 Jahre ah flach Leipzig gehracht • ulld 
erhielt hald darauf die Aufn8hme als Alumuus in der bt>kan .. IPD 

und berübmten Tholll8sschlile dast>lb!ll. llie .rockenf>1I Studi'"11 der 
Theologie wolhen dt'1II lehhafcl'ß Tempt>ramt'Dle aht"r nil'hl st'hr 
zusagen, lind es machte sicb nac:h IIl1d Dach eIDe leidenschaftliche, 
und, wie es scheint, angeboroe Neigung zur Alusik immer mehr 
gehend. 

Sein GrO'lMvater Sc h m i c t, Baeralanreus und 8u~~pzeiehfletf>r 
Organisl im Thüring'schen, sowie spint" raleßlvolie l\lulIer, welche 
schon als A1ädl'heo von 16 Jahren ih. p,U Vater häuftg im Orgel
spil'l remplacirte, schienen auf Ft'rdinarul das MU!!Iik·Tlllenf vt'r
erht zu habt'1I Nebst den urnCastlf'ntlslt-n wi~senschafdit-heD 

Studien macht>n MU!'oik uII11 Gf>8811g 8uf df'r Thomas~chule in 
Leipzig ei ..... n nicht unhedt"utrndt'1I Theil der Thi.igkeir der Alum
nen aus. Kf>in WU'lIfer, dass Ferd. O,.Yf>r in l'Ieiut'r Lif>be zur 
l\lusik hier oicht gesrörr, wohl aher IJesrA. kl wurde, U01 So mehr, 
als seine Lf'hrer, die llnsikdirf't'loreu Sc h ich, und W t' in I i g 
mit seint'lll Gt'sallge uud den ührigf>n m,,~ikalischt"n Lt>i~tu"~en 

recht wohl zufriC"drll wart>ll. Er war im V t-rlauf dl'r Zt'it Sopran. 
ulld Basssolo-Sängf'r. vt"r~ah I!Ipäler P.'äft·d·Fultctionen lind bpon'zle 
die GeiegeIlheit , nachtlern er sit'h im Cla vif'rsphll mf'hr vervoll
komnPt, in drr Thornal'oldr"he zuwf'ilt'n für die 0. gallis(t'n Sc h 11 e i. 
der und Po h I e n z die Orgel spielen zu dürfen. 

CompClsirioll!illebre errhf>ilre ihm sf~in LI-hrer Wt>inlig. und 

BrYf>r \\ ar, all~ l\lan~t'l an Z,·ir t Ilit'ht selten ~f'ZWUIJ!!elJ, st>iue 
mn~ikalisehen Aufgabeo während deo wis:senschaftlicht:n Stunden 
zu arltei (eo. 

Nach dem Tode seines Vaters. der jf'tzt «"rfolgre, ~lalJhte 

Bf"yer der Vt>rpßichltwg, TheoJo~ie zu sltilliprpn, euthohen zu 
sf>in, und wählte, mit ~eiller 1\I1IIIer Erlauhniss, Musik zn sei'lt'm 
Studium. Er vf·rliess hit'rauf die Thom8~~chule, auf welc'her er 
während spchs Jahrpn viel und vielt'rlei Musik gC'hört IIfI\I aus
führen geholfen halte. 1823 hezo~ pr die Ulliver:oliläl in Leipzig, 
uo,1 best'häfligte folit'h hit'r aUSSf'r A Ilhören eini~t-r päI18go~hH'h er 
Collegicn grösslPolheils mit Musik lind ~Iu .. ikunterrichf. Klavit'r, 
welches in drr Schule Dwhr in den l-lin1t>rgruod gt'dräll~t wordf>O 
war, wurde jf'lzr eifrig g"folpielt, un.) II'BIlIU,,1 dit'lIlt· ihm hierlH~i 

als Vorhild. EiDi~rrl r,'üht·ren Ge~aIl2SeOrnp()si'iolleu fnl~len jetzt 
(l)f'brt're und grösfolf·re. Eine zehnsrimmi~e 1\lrsse vprrirlh nach 
dem Urlhf'ile von Weinlig ulld dt'Dl von Reissigt'r grosses 
Talent zur l\lusik. Indt'ss lIl'i~fe tlich B, yer Dwhr zum freit'l) als 
stren(!:en 8lyle. Da es überhaupt sehr schwit"ri~ war, durch grös
sere Cornpositionl'n si"h in de'r mu .. ikali:olchl'lI Welt eiuzufiihrt>o, 
so t"rbchit>nen jf>Izt t'illi~c klpiru're Clavit·,'compo~i.iollf'n im UnH'k, 
und ('rhiellen ßrifall. Aur Empfehllllls; VOll \Vt'illl'g erhielt Hl'yer 
cillf'D Ruf als l\Iusikdirt'c.or IIUJ Clavirrlt'hrpr ruH·h ß arm (! 0, 

uncl ell.wick("lre hier als L(·hrf'r fllId Dirigent viel Thätigkt·il. 
Srin Eift'r im Clavier~pit'1 war hier so ~ro~s, dass er tjich öflers 
in Cmu erlen mit E. fol~ tlörPIi lalOSf'O kOlli"". 

.:in heisser l>rang jf>doch mir ~röOj~erell Compo~itionpn einem 
höhf"rem Zit-Ie lIachzlIslrebt"n, veralilass.e ihn, st~iue Sielluilg zu 
vprlasst'n. Er kehrte fisch Sachst>1) zllrtic:k ulld machte eine 
kleine KlJn~trf'ise I auf dt'r mal-! in ihm rillen kuns.gf·recht gebil
deren 1\.lavit'r~pipler mit schörH'r HalidhalculI~ ulld st'höllern An
schlage erkann.e. Sf'ine Aufnahme in daR CUII!ilf>r\'ocoriurn der 
l\lu!'ik zu ßerlill, wf·khe durch Rd!'t~i~('r'8 Empft'hluilg g~,"cheben 

sollte, sowin seine Pläne zu ~rösseren z(·iterfnrdf'orru't'1l Cumpobi. 
lionen sdlt'iterten alter ao dt>rn Mallgl-I der .. ö. higt>1l Gelclmillt-I, 
und ßpyc·r war gellölbigt, sich wiederum mit Ciavierulilerricht 
zu heschar. igf'n. 

Auf Empft'hlung \'00 Pohlenz erhielt Bpyer einpß Ruf in die 
Sc h w r i z. lIit"r. umS;f1hen von der hp.rrlich!'llen Natur ~ welche 
ihn für ~o manche ft·hl~efilchla~c>ne IJnWUflltg en.sC'hAdigle, "nrdeo 
mehrt!re Gt'l'iangs- uncl Klavit·r-Compnsir;out>11 gf'schrit'llt'll, konnceQ 
aber nit:bt lurn I)rllck gt'lallg.·n t weil f'ie nicht auf ... in grotol!llt'8 

Publikum berechnet wareo. Nachdem Beyer ein paar Jahre hier 



lelf'bl hatte, entschloss er lieh.' weit .. re ehrenvolle Anerhil"teo in 
der ~ch",eiz able-hnelld. in ... io Vaterland zurlickzukehr .. n. um ia 
einer 8t~höflf'n 6t>g~Dd und in ein .. r Stadt. in de-r sicb eine be
d .. utende Musikverlag" - Halidluliit brfärule t seine ft"rnere Th'I;g. 
keil zn .mlwit·kl"ln. E,. hielt sich hit'rauf an vprscbipdl"n .. o Orleo 
D"uI8('blaods auf, und heirauh.·te 188.& die Tochter df's Kammer
musikus und Pa~olt\'ir'(Jo8t'1I H u lAS I 0 c k in Haoltovpr. Nachdem 
er ei .. i~e kh-ine Ciaviercolllpo .. itiolwn v .. röft't'rulicht hatte, heSA er 
8i(~h elldlich na eh l>urchs.reichullg ,·i .. l .. r Ge~«'nd .. nt 1887 in AI a i n z 
hAuslich nieder. Uier erlhp,ihe er Anfangs Klavieruilierricht, und 
baM war die Zahl seiner S.·büler. die in ihm einen aus~ezeich
neten L .. hrer Vt'rehrll"n, ~rösser, als es ihm wün~dwo~wer,h war. 

Von ft-Iair.z aus begiun' nun die I)rakcis('~e Thä.i~kf-it st-iuer 
F .. der. E~ folgtt'n lIeb~t. vielen klttint'rpu Sacht"ß ttine Rt>ihe von 
C'aviprf'ompositionpn, wt'lche neb~1 Uuterhaltung buch Aneift'rung 
und Nutz .... gt'währtfm, .and ~o zweckmätibig gearbeitet, Lehrern 
und Sl:hülern (lIeich willkornmt'n wann. 

Seine "V ()r~chule im Clavierpopiel für Schüler des zarlf'steo 
Alters" (Op. 100). sowie der Alolhang .,~lelodlenlnJch, 100 Erho
hmgf»o für elie Jugt'ud in kl.-inNI L .. ctioll"o tib.·r bt·liebte Motive" 
haut'n sich eines an"serord .. nclic.:hen Erfulges zu erfreuen. Die 
Vors('hule ist in sec h s vcrHchied(·ften Ausgaben l'rschif'nen; 
deutsch, franzö~i .. ch, t"n~lisch, ftpallis('h, porlu~it'~isch und russisch. 

Als For·tse'zun~ der~el"rn schrieb t'r mt'hrere Hefte E'lideo 
in allt'n Dur- uud Moillonarteu, welche dt!ml)äch~t veröffent· 
licht werden. 

Im Jahre 1BbS wurde sf'ine musikalische Thätigkeit .lorch 
einpn Ncrvt'lIschla~aJlfali Zf'itw .. ise ~(,Hlör., dC'r sich, nachdem 
Bt'yer m .. hrf'remale in versdliedent>n Kallwassrrheilallstalc('n ~u>ille 
Z"I rürre.e Gf'sundheit Iht'ilwt-ise wicdttr h .. r~e~ll·lh, dClIllo('h im 
Fehruar 1863 wiederhoJre, und n3c'h eirH'm stohr sch"'cren 
Krullkf>fllagt·r am 14. Mai 8('iut'n TOll herllt'ifiihr.e. 

Ft'rcJ. ßI·y~r's Klaviercolllposhiunt>n zeir'hll('f) sich durch Fass. 
lirhk .. il, s<:hölle Halltlhaltung Ulld gnten Fiu!6rsatz bedingt·nde 
Erfill.lung, sowie durch Eh-~anz vor,h .. ilhafr aus t und f>ignen sich 
des~halh ~alll. hE'soull .. rs zum Un1 ... rri(·ht tu"l zum Vortr8~. Dem 
L('hrf'r t'I')eidl'erh ~ic sE'ilJe Mühe und flir df'n Schült'r sind sie 
st>hr darlkf,ar mul unt .. rrichtf>lId. Dabt'i (lf!lwid,elte ßf·yt·r (lilie 

gros~e l\lanni!!fahi~kei., illd.·(ß (Ir f'bpn so zwt'ckmässi~ für die 
erstt'lI Aflfäll~t'r, wie für milllt're Schüler, ja selb~t fhr sehr vor
gcl'tit-kte Klavif·r!-pieler IIchrieh. Gl .. it-h ~erne !'l)i(>lt das Kind, 
sowie die O,.me im Salon seine COlllpnsitiollen. und so ist 
Fe r d. ß e y er in .J .. r Thai pinpr dt'r ht'lit'hleslcn elavi('rcompo. 
nist.,u nmH'rt'r Zt·it. Srin~ lIu'isrcll und hpJieMNH(·(I Coruposiliolll·n 
sind in dpr Vprla~ .. handlllll~ von B. Scholt's Söhne in Ma.inz 

ers('hit'fIf'n ur.d es is' nur zu bedautlrn, dass er der Kunsl zu 
früh entrissen wurde. 

"'000" 
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München. Am 1., 2. und 3. Oetober diest's Jahres wird 
hier ein ~"0,,s8rli~('s ~ll1sikfes' SI8I1fi"dt>n, für w .. lchf>S b(lrt'its 
J 0 ach i In urut SI 0 c k hall H e n gewunllt'1l Sillfl. Au('h Fr'au Clara 
Sc h u rn a IIIl wi"d he'.il-h~t wahrsl'hdll!ic'h das Fese durdl ihre Mit
wirkull9; vt'rherrlirhf'1J helfen. Uic zwei f'r:ol'f'1I COJlc(ll'te werden 
im (jla~palast(l, das drittc, ein foIo:.=,cnanlltes KOruult'rcOIlcf'rt da~l'~en 
im ~ro!'lspn O,Jeou!'>aale 818rrfirltien. \V .. r drm im Jahr 1t3.\5 eb.~o

falls im Gl8~palasto ab~t·haltf'IH·1l Musikf .. sle bei~f'\\'ohllt, und 
sich von cJ.'r Vorlrdfli(:hkeil der zn G(,I,o. slt·hendl'" kÜfI!illlerisuhen 
~llltt'1 sowie von dt~r vollpnd,.tt·o Ausfljhrun~ allt'r damals unler 
Franz I .. achner's I..,ei'ung vor~('führ'en TOllw{'rke üb .. rzeugt 
hat, wird ui<'ht df'fI gerill~stPn ZWt'ift'1 hrgt'n, daSH das b.-vorsleh.-nde 
Fest dtom MlllOIikfe~' von 185:; .. icht UDr nicht f)al~hst .. hell, 801l·lerl1 
sichf'rJlch da!4!'ielhe in jf·cl.·r "'lIsi.·ht raoch üher.r..{r"ll wird. Eint>u he
"ondt'rell R ... iz wir,1 die Auß'alhruug dttr grö!ttwren 'Verke mit 
Chor durch .He in Aussicht gNuttlJre Bf·gl .. ilun~ .·iupr vorzliglicheu 
Orgel ~ewillne .... Icren AufsldluDS zu di~selU Zwecke im Gla~pa
laste bereics gesicht:rl ist. 

-
Rose. , 20. Mai. Unsere früber aU8~e8procbene Hoft'nuDI, 

Ha yd 1)'8 Sc h ö pr UD g ZII hören, - wlire al!'o in Erfülluo.: .. e
~an!Zt'D. - EM ist in dpr Thai für tl"D Mus i k ver ein und die 
Lieclertafel, der .. n ZII'IammtnwirktD wir die Auft'.ihrunst .er· 
dankf'n. nicht l"ille kleiDe Allr~ahe =ewesen, ein solches Unter
nebml'n durchztJ~etzeD und auszuführen, df"nu dpr Umrang dieses 
gros~arti~PIl Werk'~t die hit'lU erforderlichen grö~setn Tonmas8PD, 
dip. A llllmiulunll untl JJerrich.tln~ einer en'~prechellden Lokalicit 
8chipn~n unühf'rstehcliche Hindprnif4Me zu biell'n. 

Es ~elahg jpdoch der Um~ir.ht und de'" ra~tlo!'en Thitigkeit 
un~erf'S hoch~e~('hätzen H,.,ro Kapf>lImf'islrrS M. N a ~ i 11 er, alle 
mtJsikafi~rhfln Kräfte um sich zu Elammetn, ihrer Be~ei~t .. run~ für 
das urudprMicbe \Verk dt'n Ipi'Nld(l1i G .. danktln zn vprlpihpn, lind 
die Auft'ührnn! nicht nur durcb vf)rau~~f'hf ndeR, .üchli~f's Stuclium 
sondprn auch durtJb rin im Verein mit df'r Lif>dprtafel. Vorslf'hu'lg 
getrofl'EHIes ge~chma('kvolles und mil~lichf,t geei~nptes Arrange
mpnt zn eiopm Achön(ln Musikf('~fe, wir mÖ('hfpn saal'n zU einem 
wahrhaft mn~ik8liFoehpn hif'r frühpr nicht erlebten Ereignisse zu 
erhehf'n, deRspn ßedell'l1l1g nicht hoch ~f'nn~ angp~H'hlagt'n wer
dpn kann, wpno man bpdpnkf, wplch' ein ~ro!itsrr FortiÖlchriU im 
VerständnisR äch. kla!'lsi~rher Musik ur .. J wahrl'r Kt1n~t erzit-It wurde. 

Die Solistt'n, t'in Chor von mphr als toO l1t'rren nn,t Damen, 
und unspr hravPM durrh viele Hprrn DiI .. ttantpo zahlt·t'ich vpr-' 
Hfärk,ps OrcheRtpr ~8"en das Werk mit t'inpr Rnndnn2; lind Vol-
1(1n,'urI,!, wt'h'he jede Erworfoo~, die man nur immrr mit Rfick. 
eicht auf die hipsigen Verhälnisse hplEpn konn'e, wPit übprtraf. 

Herr W. IIt'hand .. lte dif! filchwif'ri~e on.1 allstrf'll~~II.le Balll8-
Jlar'hie mit viel"m Gp~('hi('k; t"r vpr~'antJ es dt'o ht'hr~n Akt der 
S('höpfllll~, die forfschrt>i ... nde Entwicklnn~ ,lpr werdendpn Natur 
mit s,pi~f'rn.lpr FArhnn!;t und ~war he~ondf'rs im grosseo Recitativ 

und «ff·r Arie clf'r 7.Wfiten A h.ht'ilun2; zu 8child .. rn. 
Schon I,ei früherpn AnrälOlspn haltf'n wir öfter Gelf'~pnbeib 

die k lanevolle Stimme d(ls FrAnJeirls zn bpwnnd .. rn, wl'lche in 
dPr Schöpfung mit bprf>iIWilli~er Zuvor kOIJ'mpnh· it die Parlhie 
df's Gabri .. 1 liherllOmmt'o hattp; und sie Irue; lrtz'f're korrpkt, 
mit rf'in~'er Sr imme und tif'fpm Gefühle vor i bE'E'onclprs ~ih dies 
in 8f»Crf'ff dpr h(lidpll Aripl1. Terze.,e, wo sie "lIr{'h~roir(,fHJ wirkte
lUöge daR Fränrpin in dt'm ihr ~t'!'pt'ndt'Cf'n Oe·irall eine neue Atlf. 
rn"l\tt'run~ und drn allfrirh'ig('n 'Vl1n~('h Prhli('kf'n, dass flip auch 
in df'r Zukun ff mit ihrPil I..f'istungen I)fluerclings vor da!'! Publikum 
(rt'le, 8uf dpsspn A nprkf'nnlJn~ Flie sirher f('rhnpIJ kann. 

Wahr'baft üh(lrraschfn.1 wirkte auf das Publiknm diC' J.Jpisfnng 
dps Fräuleins, von wf'l('hf'm mit so anprkpllnflnAwt'rtht'r Gt·fällig. 

keit die SoprallJlar'hie dn 3. A hthf'ihlllg ül,t'rnommpn ,,'orden 
\4.'ar. Ein glällzpnd('s lind Jdane;vollps Or!!an, daq vollkommen in 
ihrer !\1acht SIeht, ~ro"~er Umfang nncl Bip~"amkeit d .. r Stimme, 
DpntJi,·hk .. i, der AU~Apra('he. S('hwnn~ nnd Si('h(lrheit im drama
tiE'ch f!;t>hal'f'nrn Vorh8~ wirktfOn 2IJFlammttn, um das Puhliknm 
211 pnlhu~ias'iR('h .. m ßpifall forfznrf'isRPIl. der liIowohl flach dpm 
Solo mit Chorhp~lei.un~ als iflsht'~ofldere nach dem ht>rrlichro 
Ilu(lu f!;f'zoJlt wurde. Es fI(li ~f'Ata.tf", dies .. m wohl"er.li .. n'rn 
Lotlr phf'nfalls dpn Wunsch hf'i7.lJfli~N), da~s da" Fräfllf'in rN:ht 
haM wied(lr mit ihrpu I~f·i!'(tln~ro uns ('rfrf")(". .r,.nr dt'M He .. ro 
Peschak sind dem Publikum schon ans f.tihf>rrr Z,.it in all~e
DPhmA.er Erinllerun~. Seine lerz(e Lf»i,:;rnn~ im Oraforium aber 
üh"l"raf allps früherp, \\'aA wir Von ihm I='phfir.; t'r san~ mit tttnN' 
Klarheif, mit cinf>m VerstäntiniFis. f'inf'r Mt'iR~t'rschaft und r'iner 
Bt'{z:pi~tf'rnnl=', die ihn als wahrpß Künsller kpunzt'ichnen. 

Schlie~slich kÖr.artNI wir, ohne dl"m Publikum ocler dt'm Ur
lhcilf' an.lprpr vorgreiff'n zu wollen, nicht ~ellng das V .. rdienst 
der hriclen Vereine. dl'nrn wir ~o hohf'n Gf·ntlFlS verdanken, -
als auch da~ dps Hrn, Kapf>lImrislers N a ~ i 11 er hcrvorhf'hrn, in 
dessrn l-Ian,1 dir Lf>i.nll~ des Ganzen gAI"~"D, und d~r ,lasseihe mit 
solcher Enf!1rhieclellhpit und 80 vif'lE'm Gp~('hil'k durcllf.ihrtE', wes
halh ihm auch daR Puhliknm 8m Schlusse durch sfürmischen 
Ap(Jlau~ die volls.e Anf'rkf'nnnng zollll". Bol.o. Z1~. 

Wien. A 114 kÜllf.i~"D ohersten Thf'a'f-rdirf>c'or bf.lz(·ichnel 
man .Ipn Hofmarschall Graftlu K n r f s te i D. Dr.rselhe ist gfl!!rD

w6rti~ Vors.and .Ier Singacadf'rnio unll wurde auch diesf'r Tage 
zum Pro.C"ctor dAR "H"Y4Ift" (\Viuwen. und \Vai!lPflVf>r(!inlil) ItPwAhlt. 

- Die Grulldstei'jlf·~ .. ng zum nellPo Opernhause fUlul 81n 20. 
Mai !tlau. Ocr I-Iandelsminibter Graf Wie k e D bur g eröft'uele 



die Feier mit einpr kurzt'n Rf'de über Zweck und ßedfOo'ung dcs 
Balles 1111" veTlas die Urkund .. , die nf!hs' v(lr~('hiedpl1f>n l\'hinzeo 
iu 4·i'l«'r Glaskapf'el und eill.:'r Blechhülle verwahr. in dPD Grund
alei .. :Cl!I.-!t ,.nrde. Der Vpr'esun~ rol~te die Ab8in~nng eines 
erst .Ipil Tag; vorber VOll Hrn. SIe i 11 h a IJ S er gpdich,pten und 
von Brn. () 0 P fJ Je r Ühf!r Nacht compouirCf·n FE'Slgpsan~es, und 
tlpn ßps(!hluss ma('hte die Eim,enkuug der Urkundenkapsel in dfn 
Grllud~fein. Die Slelle. wo die Feier s.at,fand, wird einst die 
B,ihlle einn,·hmpn, von der «>in sor~f4ltig gearbeitetes Modell in 
einf'm dpr uu'erirdi~ch«>n Gänge aufgt'sh-1I1 war. 

- J 0 ha DU es B rah In s ist an die Stelle dps vers'orbpoeo 
S t e ~ m a ye r zum Chorllleis.er der Singacotlt'mie prwählt worden. 

* * * ~Ian bcahsichtigt in Ha Dl b 11 r g einf'1J grossrn COllcerl
s8al zu haut'o. Die dazu uöthlgcu GehlwiUcl siud zum gro~seD 
Theil bt>reits aufgebrac:hr. 

*** n. Vieuxtcmps hat J~ondon verlas~en, Wo er so 
immt'lI!'p Triumphe ~ .. feif'rt hat, um nach Frankfurr zUrlickznkehrerJ. 

* * * G usa a V Sc h m i c .'s Oper •• La Heule" ist auch von der 
Ca s s t' I t' r Hufltühlle zur Aufführung aU~PllolI"upn wordpn. 

*** In Mallnheim wird die Oper "l\lacherh" von 'V. Tau
be r t znr A utriJbrung \'orhprei'ef. 

* * * Ern~l P 8 U e r in I~ 0 n d 0 D gibt wiedt'r mit grossem Erfolg 
eine Hpihe hi~lori~c'her COIlcprte. 

* * * Der Pionist eh, Weh I e und der ViolinceUh-t ("eri 
Kletzer galten am ~ö April in Alf'xanllrif'n (E~ypt .... ) ein sebr 
be~nchtt's (~on('er', In Bt'gleiauns: des Virtuost'D b .. Ou.iel sich t"io 
Pari .. er Fli'~t'1 von P'~ypl. welcher die Reise nach OZitiodiclJ und 
Aüs.ralirn milmacbcn wi rd. 

• *. Frl. Wilht'lmine D ö r i 11 g isl zur grossherzoglich bessi
sehf'1I lIofpiallis.io erll8rallC worder •• 

* * * Das un'er Herrn L t- h rn a n n's Direclion sf,'hende Karl
tbf'ah"r in \\' i p n i:.l am 10. d. M. ';flSl'hlosRf·n. ulld eHe bei diPAer 
8'Jhne Af)~t·8tetlte .. sin.1 dallllrcb plölzlich brOfllos geword.>IJ. Zur 
tJ"t"rslü,znn~ dpr~en.t'n findet in dpn Räulllt'lJ dt's vel'wai~teo 

HauSlls pine V orslt'lIulIg slau, zu wekhf'r hE'rt'irs vit'le df>r b.·li .. b
ICS'Nt Uühncllkünsllcr 'Vicns ihre MitwirkulI~ zngt'sa~1 hahen. 
Die Ei~E'lJthü"Jf>r des Car""eatt>rs wolf.'" da~seJf)c Vom 8. Nuvem
ber .1. J. IJPuerdings in Pacht !Pltf'D, und habl'lI den Tprmin ,J('r 
Annlt'ldnngt·n hiPZIl at.r der 30. JUlli d. J. fes.~ese,zl. Hr. I...e h
m a "n lVirll wie\lt'r wie früher lJ ... koraliouen malen, (>ine Kunst, 
worin «>r ~lt>isler ist, ulld die er nie mit dem Dirf'c.oriu Ra einf'r 
Bühup höue vt>rtanschen sollen. da ihm hiezu alle nötbigt.'ß Eigen
lichar •• ·n ft'hlen. 

*** () .. r ßas~ist Lindf'ck hat am Opernlhealer in Berlin 
als 1\18rrfll mit zil'lOlich gUll'Rl Er folg debürirt. 

*' ** In er e fe 1.1 hat sich lwrei.s im vorh~en Jahre untpr dt'r 
Lf'illlll~ dt's l\lusikdirt'elors Wo 1f r (Iine Dilprtanft>n-Op.>r ~ .. bildt>t, 
,mll tor' längs "Czaar und Zimmnmann" mit be~ftfll Erfolg zur 
A ufftihrullft ~f>b,acht. In die~wm Jahre nun w8~te mall sich an 
Boipl,lic'u's ,,'Vt'i~sft Dame" ulHJ die Auffljhrun~ war eine üher 
alte EI'\"arlung gf>lnngf·ne. Sie fand auf d~1I1 Th.-al .. r in vollf1m 
Costnrnc NI H tt, Ulld 8US~flr d~n Solisten wirktt"n 32 jeUl!!e Ddlllf>n 
alt" den I .. st .. n Farniht>n der SIa.)t lIehrn ein ... r l'1J.sprt'chpliden 
Ar.zahl von l\lännf'rn im Chore mit. Nur die Rollen dpr ArmB 
'lIId dc>r Jt'uny J).ksoll warf'D dllf<.·h an~t~hellde Säugerillnl"1I von 
Fach, nämlich durdl Frl. JlIlie Rot hell be r ~ er aus Uöln. und 
Frl. Marie ß ,i s eh 2 e IJ saus Crf·ft'Jd bcst'.zt. Die gnnze Auf
rührulI~ z~U!fe von mll~ikali8r."er BildUlut und ßf'issi~ ... m Scudinmt 

untl wit, nalürlieh war die zwpile Vorstellune; noch vipl ahgt'run
de,.,.r als .he l"flilte. Iler lIanplzwc('k dcs Unlernt>hwNls ist die 
Vnfer~"itzun~ d ... s dmtigt"'b Orchcslt>rs. Oa Ht'rr Mu~ikclirpc'or 
Wo I rf, wplch('r di" 0pt'r einSfudirt haUPt .. rkrankt war, so üher· 
Dahm IIr. ~Io h f, Dirpclor tlf>r Cre(f"der Kapelle dit~ Leilung der 
Auffuhrlllt~, ullIJ bt'währfe sich als tllch.igt'r l>iri~f'nl. ße!olonders 
lU'rvufzuhdwn ist di,. Leislun~ drs llarslpJlers ,I(·s (~porge 8ro\\"n, 
sowohl in ßflzn~ auf Spit'1 wie Duf Gel'lamr. Dt'r Zudran~ zu dt·o 
beid., .. Vor~lplluu!!f'n war ein ausserordt'ntlicher und demnach die 
Einr.atune eine st'hr er~iebig.~. 

*** lIerr August Cra 11 Z in HarnIJUr~, der Ne~IOr eier dputschen 
alusikvl"flpgt~r. feiert im Juni dicses Jahres Bein fÜlJfzi~jährige8 
G etichifl!" ju bi)iulß. 

88 -
* * * In Pa r i 8 Btarb am 14. d. M. dpr hpkanntp. Pianist und 

Componi!tt' Ern" Pr 11 den t im kriftif(~,pn l\lannf'~alrcr. 

*** I .. Londoll if'1 der pOIlIlIart' Lipdprcompoll1st lJIul Dieh.,.r 
Charlps GI () ver gestorht·n. &pin I .. it'dchpn ,.Jeanetline and 
Jeannot." w .. lchef' Por st"in .. rn Vt'rle~er zum Gescheuke gPlßachl 
haue, .rug dil"sPOl übt'r 100000 Frctt. ein. 

*** A b e r t ill Srnu~arc. dt-r Componi~1 def' 'tKÖlli~ Enzioc, 

hat von Roh. Bell e d i x eirat'1J T.·xr zu pinpr kumilu'ht'u Oper 
zur C~o'nposilion pr •• alten. llersl'lbe hai soet,PD eiue gro88c Sin
fonie "Colurnbllfl" bpti,plt, vollf'lI,je'. 

*** Am 31olllag .. fand in "anuover ein COIIC'ert dpr skan
dinavil'lch .. n Kirchellsängprin Au~osla ß 0 rn hol d. stau. llie8plbe 
trug yor: Maria S.uart's Gehpt von J. vun Boom, Arie "Sei 
Blille dem Herrn" VOll l\1t'llllplssohn, Kircb.:narie Von IIt'nhammt'r 
und der "PilgrHIl" VOll Ahnr .. ltlf. I>ie :-öngerill ht'sifZ' .. imiD 

starken 8usgielti!!en l\1t'zzo Sopran von zi,'mhch bt'd("u'f'I1.It>m Um
fang und eine für getra!;f'IIl"1l G~'sang !1I1 gt>schulce Slilllm.·. Sie 
hac f'int'll (",1It'0 \' ortrag u.ui w, iss in~lws()rul4're Sf'hr gUf zu 

nüanciren. Eillf"D s('henpil Gt'fHlRS ~f>\\'äl.rl,.n in df"m COlleprc die 
Vorfrlh~e des Köni/d. Huf. unll Kirch,·nchors. ()(Ir Chor ~ang 
Unl,.r 14ei'nng des H.'n. Kappllmpis.er "'eimer: Gloria von 80r'
nian~ky, I,St>j stille d .. m Herrn und warfe auf ihn,'· von natlpl. 
m8hn lind l\ln't'tfo ,.Unser S"hiM ist Gou" cOlllpollirl Von Sr. 
lUajcsfät dem Könige als Kronprinz, für gflßlis('hlrn Chor neu 
beart.t:ile.. Shm. 

A N Z B 1GB N. 

Im VerJa~n von J. A. Sclliosser's Buch· und KunsfhandhJng 
in Au~!othurg ist soeben erschienen und durch alle Buchhand
lungen zu hezif!hen: 

von seinen ersten Anfängen bis auf die neueste Zeit, 
dargps't>II' von 

H. 191. !lie"'(~.'fere ... 
grt 8. ele-gant bros~hirt Prf'is fl. 3 30 kr. rhein. oder 2 RthJr. 

J)as Vorlip~f'ndf' W prk. in wt'lchf'nt zum Er~'f>nmal,~ t>in wich
tiger A"~c!h"itt nn~frer Llh'ratllr. nnll ~Iu~"k~t'srhit'htp ein'H'hf'o,1 
und #tl,ü.,dlil-h IIt"t'lpro{'h"1I wird, giltt in IWillt'lI) lIauJ)lIht»il die 
EIJI\\'ir'kllln!s~el'tchichfe d,.s dt·lIl~d)t'1I SilJ~"Jli .. hl in n,ö~li('hs& 

erschöJ)ft> .. ,lrr \V f'i~e, dabri nil'hl IIlIr Duf dip mlt!'>iksliJ04('hp, son .. 
dern all(·h auf die pot>.i.whll' unll socialp S.'itt> .11'1>0 Gp~e,,~talldelt 

Rö( kl'ilit-ht lH'hmf'lui. l>!e l>8rsh·tltllI~ j~t nit ht flur für Furhmäfllllwr, 
sOlIdern für das g8n~e I!ros~e Pllhl kum, das sirh flir dlf~ Ge
schiC'hle clt'r ~Iu~ik im A IIg .. mflilH'1I 1I11c1 für die dflr Oppr ill~he. 

80ndere inff'rf'ssirl. h,.rt'chne.. ()flr Allhan~ lipfrrc ilJ hi .. lCtri~('heu 
Na('h\\'eiRt'n und Bt-te'gen pin scahr reiche!'1 lind kUII!ttlgt'schidlt. 
lic'lws ~181t'ri81 nnd daoc dit-Sf'JIl fol~"'lIlltl Tflxlltllch ein'~ Auswahl 
VOll Sill~f'pi.'It'n aus frühelt'"" Jahrhnrul .... rlf·II, wit' sit, k.·ine alldt're 
aus den SeI,itz,"n unKt'rer rt'icbell Lit"l alur zll~8mIllPn~lls'el"8 

t\1J.holo,:ie bit'fe'. 

'Vir werden um die Aufnahme Dach~tt'hf:'nder 8 e rI c h 11 g u,rag 
ersucht: 

Leipzig, 22. Mai 1863. 

P. P. 
UfO der W ("ilf'rverbrei.ung einf'r (alschl'n Nachri('h. \,orIO .. 

ben,:en, erlauht si(~h d4'r U"fPrz .. irhllp'e die t'r!t'lwnscp Bpllach. 
rit'hlhmn~, dalols ditO in No. 21 d ... s lauf .. nd.·u Jahr{!tan~8 der .,ru·u .. n 
Zt'itschrifl für l\11l..,ik·c euthaltene, Hei ne PerstJo b .... rdfeode Nodz. 
IhacsAchlic'h iJllrichlig ist. 

Horh8r'h'lIn~AvflJl 

~t. ~. ~ 0 fm e i ~ e t. 
Yerantü,. Red. Ed.l'oeckerer. Druck von Reuter,. Wallau, Mai". 
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lIIuslkfest 10 I)Ü~8eldort, ••••• , .5. ~ 

718. lUal. 

11. 
Von ergreifender Wirkung war die .Kla~e der WiUwe am 

Slerbtola~er ihres Sohnf's, lind aUch io dem Doppelq.ua'tett .,llfotra 
er hat seinen Engplli t. .. foblen," besonders abt>r in df"m wllnIJ .. r
vollen Terz .. " a capella "Ut'be deine AUllfO auf" in w81chfID 
Frl. B ii! C h ~ e n und Frl. VOll E d eis be r g mitwirkten, machte 
si .. h die hohe KUlist der Frau Li 0 d - Goi d sc h mi d, im sehönen 
Tragen der Töop, im zart hingehauchten Piano wie in der höch~leD 
Kraftentwicklung im voll8ten 1\la0888 gehend. Das lIerrlichste 
leise. te sie freilich crs' am zweiten Ta!:!:e, worauf wir ~pA.er tu 
sprechen kommen. Da88 es dieser Küul'tlprin üb .. rhaupt Doch 
nicbt an Kraft der Stimme fehl., wenn sie auch mallchmal atich 
sichtbat altzuslrfogen gflh)lhl~l is', wurde besonders bellltorkbar 
in dem Chor ,.Zion streckt ihre Hände aU8," in "'f'lehern die 
jugendlich frische Stimme d .. r Frl. 8üscb~ .. n gleichwohl S('bwach 
ODct dünn n .. ben Fr. Golds(·hmid.'s Stimme klan~. Utobrig .. ns sang 
Frl. Rüs('hgeo ihre klt'lIIen Soli's so\\'ie die betreffenden E .. ~emble
sAtze mie vieler WArme und hübscher Auft'assun#c, und 
dürfce sich mit der Zeh zu einer recht brauchbareo SAngerin 
beran bilcJen. 

Frl. von Edelsberg besirzt eine der Bchönstt'ß Alts.immt'n 
die ich je gtohört babt", mit einer äU14sersC klan~yollpn und anar
kigt'o, dabei doch weit'hklillgenden Tiefe uud t'infID Umfange vorn 
kleinen e bis zum zweigestrichenen a. Dabei ist cli., höhpre 
Stimmlage .. ben so voll und kräfrig wie die tit-ftoren Rl"gistear, 
ulld wei~s Frl. von Edelsberg die8es 8chöne l\lalerial in einer 
iU!4serst ver~'Alldigpn ur .. ) ächt künstlerischen Weise zy vear
\Verth .. o, da sie eine vor.rt'fFliche SC'hule besitzt. mi. dprt"n Hülf., 
8ie auch j .. de Art "on Colorarur mic grosser Leichti!.k .. it uild 
Correclh .. il 8uszurühr .. n v .. rmag. Leidt'r war ihr znr Entfaltung 

der lt'tz.gtonahnrPß VorzfJ~e keine Gpl .. gf"Dbpil gebo ..... , all .. in der 
Vor.rag der Arie "Sei B.ille "f'm Hf'rro" und der übrig .. n den. 
Alt zufaliendt'1l Soli's und Recirative war von (lin .. r solchf'1I Ge· 
flihllilwirrn .. , von .. iner so tief"ll Innj~kflit durchdrungen, IIIU) die 
ht·rrliche S.imme fügte sich so willi~ den In.en.ionen dt'r jll~u·nd. 
Iichfn Künstlerin, dass das PuMikum seio Ultge.heihes Wohlge. 
fallen durch die lebhaf.pscen BeifalisbezeugungpD a'JRltr,i4·k.e. 
Von "e~onllprs 8('höner Wirkung war die Stimme detf FrJ. von 
Edelshtr~ unter and .. rern in dpm TerzeU .,Hehe d~inp Augt-u 8uf." 
welches mit solcher Vollendung vorgftra~eß wurde, dass es auf 
atürmisr:ht's Verla .. ~en wiederholt werden mll!~8te. 

Urrr Dr. Gun. vom k. Hofthearer i.. Hannover JrPwann 80-
wohl durch !teine 6chöne Tenorstimme von aU8sprordendich weirhpm, 
lyrischtin Timbre al8 au(·h durch die dUf('hwe~ gedieg"lIe Auffas
ao .. " und deo von l.ül.slleri8eher Weibe durchdrungenen Vor.rag 
seiDer Soli'a augenblicklich die GUDst des 8rlamm.en Auditoriums. 

Herr Dr. GUDZ Vt>rs,ph' da'l R .. d.a.iv· mit klarpm Au ..... ruck 
und mil corr .. cter Dt'klamllfifln vorzu'ra~~I1, waR all .. in ''''hon df'D 

vers'iradie:en KÜllstler b .. urkmuJtof. Allein .,wh im \'oflra~ der 
beidflo Arien •. So ihr mi('h von ~aoz(lfn lIt"nton ~1H'hf,h und ,.I>aoo 
werdton die G.'rf'(:h ... n leuch~pnh ris!t pr dur( b .lflle !tl'hö"eo 
Schmelz seiner S.imme und "urct, feine Nüallrirtm!; d .. s 
An~dfQ"ks wieclerhnlt zu dem If"bhaf'~li\tro ßAifall." hin. Herr 
Gunz zAhlt als T .. norist jt'clt'lIfalh~ 7.11 dpn bp~lt'n Orafnri"fI~An& .. rD, 
wf'lehe Ilenr .. chloncl ,r: .. ~puwA'tig he .. ifzt, und dürf,,' wohl nur d .. r 
in dies .. m Faf~he plO rOhmtich bekannte TelJori~, Sc b 0 ei tI e r mit 
ihm rivalisiren köunt'n. 

WIiS die I...P;stlllJ!: clrA Hprrn JUIiOA S, 0 r. k h a tl sen in der 
Par,hie d .. s ,.Elia~" ""'riW«, so war di .. ,.. .. lb .... ille 110 korns .. ar~, 
dt'r Ein~rurk spinps wnr"J,'rvollt"u G"8an~f'8 ein allpr Rrsl'hrt·jfulDg 
ß() volll'lländi!; sich f'ntzi .. hen,tpr. dallil!, mir ni('hls ühri~ },I .. H ••• als 
zu h,.kpfIllPh, "8"'8 hin dip Krilik aurhört und clt'r "hl ... ~rinzt"D 
8pwllndf'rur,g Pla.z mach.'o rnu!'tiiI. Wa", Su)(Okha .. ",rrt an .lipHPIQ 
Aftende mit spint''' r. .. kaf\n.lir·h dUf('halifol I,i"h, e'()"z..ßrfi~ .. n Saimm
mitteln , .. iM'''''p, wie pr jf'tzt mit h .. rz .. rfwhtirrrrndf"' 6 .. (cihl!'i.if're 
ZII t'nreift'n lind zu rühren v .. rA.alt,J ~ lind dalln mit nfl2f"abn'f"r 
Iraf'ten.wi,·klunc das ilHu'r .. 'e ~IRI k dp~ Znhö,rrs .. ,llel.("1I nu .. ·hle, 
lä~At pich wie s(·hon ~p~agc nicht sc·I,i1dPrll: all .. in wpr 41i .. sen 
I.in!'tlpr an jfmem Abf'nlte gehört, wird die Eriolll'rulJg daran 
bewahrpn. MO lan~e er I .. b •• 

E~ hlf-ihr raur nOl'h ttf"A Orchps' .. rs zn prwAhnPll. wpl(~hes ans 
vorzli!:lich('n Krä(lton zn~8m"U·I'!"~fI'Z'. (67 Violin .. n. 22 ß rat:o·ch'"I1, 
21 Violonrpiloor, 14 Conlral,ä--sf', 30 Rlä~pr mllt 2 Pauk.·,) nn'er 
df'r .. npr!i~rhf''' IJfld fl .. wandlpn L.·ihm! elPIol lI .. rrll 0 ,t 0 (i ° I d~ 
sc h mi I' C auch V()rzti!!lif'be~ Ipis,p'e, und !il(tmi, auch ~eiltt'rf' .. i." d4lo 
lan~p bf'währCf'l1 Ruf dt'r Nit'd .. rthplllhU'h .... ~lfI .. ikf .. s.e auf", Npue 
rpr.hlrerti~te urut hp"'4(i~t~. Oip Orl,,1 wurlt... wip Mrhon cr
wAhnl, von Hflrrr. W p h to r al)lI' cöl .. m .. i",prhaf. ~Pl'lpif'lt. 

"a~ z w~ i f Po Ft'!drnncpr' wurde mit toin"r OUVt'riurp. (Sni4P ) 

rö .. Ot"hf'!oIIPr von .f. S. 88('h hf"eMIIIPIl. Snwie IIt'rr O. (lflldt. 
8rh ... i .... Ipo vokal('n Tht"il der Cont'prfp, diri~ir'p. MO hafte H"rr 
M"!ilik.lirpc',or Julill~ Ta .. 8 r. h di., Lfli"w= (It'r rnRlrUmftl'falwp, ke 
fillf'rnommen. E'4 ", .. i mir ~ps'8Ur.. hier meine A,,~il'ht 'i'Jt~r 

dipse Itf'idt'n Hflrrpn, re~p. l'prt'1I ni,.'Nion!»'al .. n' .. nulllwulldpß 
auszlJsJ,rerhpn. um so m .. hr als rw"h wAhrp'lf1 d"r F .. l'oIro/l" io 
ehtf'm UÜlil .. ~Jc'orrpr Bralle toin au~ f'"hwnl,,'i~f'n R.·cI ... ,'-ar'toll unll 
~f'mpinro A lI!04rillpn ~P/lpn Ilrn. Gold .... h",idt J.n8amm"lI~p!ap'zter 

Arcikpl (lr~chi,'n, "~r d,," ZWfl('k 1.tJ ha'wh flrhipn zn l'f·W .. isPD. 
\Vi .. ~rO!ll"P8 Unrprhc man dt'm lJa"rigens loei IIf'rrn TalUwh ~e

.han, hadf'rn ßlan ihm durch 8. rur"lIg d .. " Hr.. Gotd~chmich die 
Lei'lan~ deli' ~röIolM,pn Th("ilell "pr Ff·~h·ont.prl" pnhO/lt'n I,ub .. , und 
es wird dp.... Lp,zlPfPn zum a:rO!4Aen VOrWlirr an~prpr.hfl .. f t da~8 

er eiflf'n ihm an Er rah r 11 n g 11 n cf T ü c h f i ~ k p i I W p il ü hp r· 
I e 1ft. f' n fll. Maßn von dpr ihm ttt'btihrpfI,f .. n Sh·llp. vprdrAnet habe. 

llhtpm irh nlln vor8u~s(·hi.·kp •• ta"! hob mit k .. i .... rn d .. , lu·j.lpD 

Hprrptl je pin \'" ort ~ .. we.·h". .. 11 otf .. r jn ir~f'ßd pint'rn '" .. rk .. hr 
.,.,..cand .. n habf't ,r:laut.p. i.·h wt'III~ .. 'enl't dem Vorwurf .. der Partei
licbkeit uichl aUlgesl:lzl zu selu, wenD ic=b mi t der A usitht jeDelt 
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D4sseldorfer LokalpothllsiaR'en nie'ht iiher .. ioslimmen kann. Zu
dem war ich mir .-im-rn Vorurlht"ile ge~ .... Hrn.6olcltu·hmielt und 
zuG u 11 Sie,. d.-s Urn. Tausch nach lJü"~f'ld()rf I"kommen, und 
'Wenn sich dieses Vorurahpil im Laufe des Ft'tttea in eme .erade
zu .. n'g"g6n~esetz'e An~ichl vf"rwlildehe, 80 i81 dit's niehl meine 
SC~hllld, sondern die \\'irkullg de8sera, was ,·or meinen Au" .. o und 
Ohren vor~ing. 

Idl hal't" Herrn Gold~('hmidt für d,.11 wt"ifaus .al.,n.vull .. ren. 
praktiscb ~ebild"'ff'r'-II urad \·er"'Aml .. is ... volh·rt'n der he·id.-.. Hrrren. 
l\1ag lIIan si,'h immt'rhin an Aeus~erlicllkpi.ell hal.en, u .. '. die freilich 
zi'-lIllic h 80uderllare, Rlanirirte od"r atr""'(irte W t"ista in d4"r Herr 
Gold~chmidl Reillen übcarmä~si~ lan~.-n TaclslOc,k (tihrt ..... lAchein, 
all(!ill was die H!lup.sat·h .. be'rlfF_ - dal" ~eisri~ Illsichanrup.bmen, 
das DtirehdFlm~~ .. s .. in von dem aufzuführ'-lIllen W prkp, die Gabe 
seine Intpnlioneu dea Milwirkf>nden vC'rslRndlich zn 1118cht"lI, 'die 
Allwputlung de" richligen Tt·mpis 11011 die fC'sle lIud Nicht're Füh
ruu'" eh'r "BIIZNl III!I.rumen.al- und \'okahnas", .... - das sind die 

~ f" 

Vorztl:!e die I-It"rr GOIdKdulJidt in hohem Grade bfflitzt, lIud die 
Herrn Tausch fast dllrdl~ängi!t rt·hl .. lI, "'Pilli ic:h Ila(·h d,..m was 
Beide ~t·leislt~t halt"fI mir ein Urthf!il erlaubfOli darf, ein Ur.heil, 
das ich von alleu Faduuännern die ich darüh .. r get'prot'ht'n, be
stili!;!coll hörlI', und daq lIur bei persönlichr .. Frt'lIu.teu clt,! Herrn 
Tausch Witlersl" lieh fand. Ich halle, \\ ie st"taoll 8n~t>dt"u ... t. in 
diest'm eirlf'l1 lüchtige'lJ IHrigenten zn finden prwaf,pt, und wenn 
ich mich darin ~t'läll~chl faneI, so fjchliess. ditOs ni('hl aus, dass 
Hprr Tau,,('b dt·s!'ount.tf'achlt" CHI sC'br 'ü('hli:t durc·h~t·bildeler 
l\llIsikf'r st'in kann, der 111 seint'm ~f'wöl ... lichtHI Warkullgskrf'ise 
~lHIt1 Zwpifel ~ich ~('hon viele V t-rdit'mife t'rwortwr. hai; allein 
•. non omnes omnia," uud uas UlfhdrNI nall1 .. nl!ic'h hfOi gros sen 
l\ttl~st>n, ~ell.1 wlcdf'r eanz •• esolldt>rca Allla2.t'u IIlld Fähillkt"ilen voraUS. 

Schon die A ufFu hrnll~ des Badl'~d,en OrCht·~I ... rwel kps lit'8S 
an f.·iller Nüanl'irtw!t. ja fooogar an P .. ä,'ision dt'lt Z .... amUlt'n .. pic-l:4 
viel zu wiin:.chclI übrig. A "c'h die TelllpitJ sc'hif'IIt'1I mir Ilit'ht 
imnwr richlig ,gt'wAhl., ullll bt'sOIlIlt>r!il vI·rmisste man, .. hp .. aus 

jelwlI1 Ma ngf·1 a Ja A plomh dcas EMH'lIIbl .. s die wlldlfi~e Kraft des 
quanli.aliv und qualilativ so au"sf'ford",ulhl'h ~II' tWiSt'lzlen 
Slr •. ichqlllJrt«-IIS, uadld"m dor'h "ei dC'r Aufführung des 
"Elias'" dun'h die dt'm herrli(:hcu Or(;he~(er ifJwohut'lJde Kraft 
so ergreif.>nde \Vukullgem crliel. halte. 

l>it' zwel'e NUJIIIII('r Lractlh' drei "Pol'IaJmen von Marcello," 
mit InscrunH>lIlaliou V<)I1 P. v. Liudpai ... nt·f ulld OI'g ... lllt'gh-"Ullg. 
Von dies .. n spl'Rchen vorzu!!; .. wt'ise 11t:. zw .. ilc ulld ,hilte ,.Nahet 
euch zu .Jem lIt'rrll !,. IJllcl .,FI·oh wollen ht'ule wir" am mt~isttn 

an, t>rstrl'pr durch Zarlht'it du~ .. \u~ljrul'k~ ulld ft·lllP. NüallcirulI~, 

leI z.erer durda sdlle h"" rlidw Fri"ch~ ullil Lebeflfligk l'lI, die .lOch 
dur<'!a dt'1I Ilwhrfadlell Wet hSf'1 zwi~che .. Solo·Tt·uelt und Chor 
bedeult'lId gt'hohru wirli. Ule Orgel v, ar auch hier wieder von 

voru·dfli. hf'I' \Virkuu#;. 
nie Pt'rle .Jet!! Tagcs war un~lreilig lIänd,'I., "Ollco auf St. 

Cäcilit.us Tag" nach U'ydt.'118 J)ichtulI~. mit 111slrullleu,alinu von 
l\lozart, Ullh!r Bl'lIl1lz'HI~ tJt'r ,1t>ul~cht'n Ut·b«'r8t·lzlln~ 'Von G. Ger

Vil"I". Es War dies wohl die erl'lle AlJfI"lI'lIun~ tlif'SI'S interes
sanl"'l1 \Vel ke's in lJeu.schlan.1 t uu.1 ich e"'lIphme dem VOI worl 
dt,S Ft·1.rprogrblJlms fol~t·n.lt' Nt,.izt'u üll"r dal'selbe: 

nie seit Ulldt'lIk ItclwfI Zt'llt>1I iJltlll.he Ft·ier zlim Antlenken 
der Mär1yrin Cäcih8, w,·lche ~eil Jalu'hIJII,it'I'lell als Schuh.heillge 

dt'r TonkullSI gilr, gf'~lallt'le sich in Enölalld in drr zweiten 
Hälfl ... dt.!l~ 17. Jahrhulldt'llS zu t-illt'r öfi'ellth< ht'lI, tlit' lhell~ in 
der Kirche, lheil~ im C()lIct'rl~aale b,'~al,g"11 wurde; in du Kirche 
ve'rhal,tlt'l~ si.'h damil Prt·tla~lell ülu·r dt'lI N"I~"" uud die io der 
Bit,t"1 hcgrülu!t'te Bt·l'hlmä .. ~igkt·h der kirchlach"JI ~lu~ik. Zu dem 
22. Nov . .les Jahrt·s 16~7 hall" d.·r ItfO!'ose (J1"'."·r I}'Y""fI t»ine 
(:äcllieno,lc gedich'cl: From harmony lAis universal frame lJegan. 
Sie wurde von' eillt'm Ilale;'U"f compUfllrl UIIII "ald wled"r ver
gessen. Naclult'lIl IIUII OryeJcl1 illzwl~chen 1697 "das AIt·xalldt>r
fe!'l oeJu die Gewalt d4"r Alu~ik " ~ediclltt-r UIltJ IIAndt'1 1736 dem
selben die be·kauult' wUII.lcart.are mU"lkahsche G .. slaltulJg ~f'gebell 

laaur, kam die!lcr l\1eislf'r im Jahrt' 1739, na('h.lt-ID er lällgere 
Zt'ia mit witlri~t'n Vt>rhlllniN~eD in Lnlldon ~.'kämpfl haU~. auf 
die Illce 8u(:h die CäcdlCliode zu ,:olllllollirt»lI, und so ems.aud 

delln dieses schÖlle W"rk i .. zl-hra Ta~e .. (\'om 16. bis 2' St»p
tember 1739) und wurde am CAcilicotage des genauoten Jahres 
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.u~leicb mit dem. Alexandertest .. nd einem Or,;elconcert zum ersteD 
M.le aufgerOhrt, .piter aber zweekmä ... i,:pr mit anderen W (Orken 
vrrbundell. ~IQI8r& hat 1790 die Partitur die.pr Co~po8icio. 
HAndels in dpr.elbeo Wei"e bearbeitet und er~ADzt, ~ie er es 
bei Acis und Galalt»&, dem Mttssialll und dem Alt>xaoderfest 'gethan. 

- Die bei dem nÜMsrldorfer Ff'sle henülzfe Parlit'ur war rlach der 
Originulhalld6chrlr, df"r Uälldel'schtto (ill Lnndon), mit Bt"fllJtzung 
der Origl(lalh."d .. chrir, der tlozart.'scheo (auf der kgl. ßiblioLbek 
zu Berlin) eiogvricblet. 

••••• 

Die .8uder.den SAulCerlunen In 8 ••• 18nd. 

(Schluss.) 

Den l\IAnnern ist die Ober~ewalt in Bezug Buf alles, was die 
wic:hli~erell lra't·ressen d,.r Truppe, wie z. 8 die einzuschlagende 
Rout~, die SIAd,e un,J I-lirkle, welche I,esucht werden sollen, so
wie die Oatler dt"s A'ut'enlbahes, eing,.r4ullat; dagegttll ist die Füb
r!l0g der ~Ienage lIud die, Lf'iHll1~ dt's CI.ores einer ."'rau anver
trau.. ()ie"e s ... ht übrigens in jetlt"r Beziehung auf ~It"ichem FU8se 
mit ihren Gt'fährrinIlPD, tutti bai VOll diesen nichts als die Befol
gung ihrt'r Allor,llaungPh z.u verlallgfOo. 

Ihr Anzug zei~t keinen wescala.lichen Unterschied von dem 
anderer Frau .... , aber er I.ie'el immer einen gewissen naliooalt'D 
ZUII, der wt'l11~er io i;~end einern besonlJereu Stück ihres Anzuges 
äls in clf'r Ar., denselben zu Iragt'D, liegt, und an dem man sie 
augenMlcklic!h flrkennt. 

Ihre G .. :-ich.~züge trag;en den asia.ischen ulld nicht den afri
kani~chen Typus; im Schniue ihrer Augen gleichen sie lI\t"hr den 
Geor~ierilll ... n und Armt'nierilHuHI; aber ihre Züge hilden weder 
die gros~e Rflgf'lmä .. si~keit Ilo(·h den kallen Ausdruck dies~r 

Fraut>lI. Uie Tsil!.ane Rlissland"4 hat sc,harf markirte ZtigP-, t'inen 
lebhaften Blick ulld schwarzes Haar, die Nase ist schön g..(orlnf. 
lind Alle hahen schön ~er,.ihre Zahne VOll aufFallelllJer W,·isse. 
Die spanischplI Gil8110s uo,1 die Zigt'ullcr d .. s südlIcheIl Frallkrt'lchs, 
wt-Iche in Europa seit dem EUlfali der S~uaz~Den aufgelaucht 
sind, uutersdudeJt"1l sich fast alle durch ihre afrikardscht>u Lippen 
Ulut die gt'ho!!:f'lIe Nase; all .. in die Tsigallt"n des Nordens konuteo 
nur alls dem Orienr, und (lich. ülwr das miUf'lIälldi~H'he ~Ierr kOlO
mell. Die Vt~rhilllJuligell zwischen Husslalld ulul d~n 8üdlichpu und 
abelldlänclischf'J1 Slaalt>l) hahcn ~.ich erst ~pä' und lange nach 
jener Zt'it ~t"laildel, da die Tsigalwn von tier asiatische .. Gränze 
lJach dem Orit>lIf ulld nach dem ~ordelJ Europa'~ gezo~t'n waren. 

Die T~I~ane kennt keine Noten, UlItJ kallll daher kt'llIe Musik 
lesen, SOllelern sie ibt musikali~ct. durt'h ln .. tillkt; sie fühll uud 
bf'~reifl ('ine l\1t'lodie. l\lan ~ebe ihr was immer fljr ein Lied zu 
hören, sie wird es 8ugPllblicklich na(.'hsingNI, indt'm sie die Be-
10lluIIgpn anhrin~t I wI-lche sie nach ihrem Gefühl für pasloend 
hälf, lind dallll wird t·ille ihrer Gdahr.ilHu·u dazukoIlUllf'h, wf'lche 
eillt>n Bass datll ~illg., wit~der taille andere wird t,ine ~Iitlelslimme 
singt'lI, und dies AUcs ohne Regel, uud nur durch uatürliche 

Eiugt'bun~. 
Der Rythmus ih;opr Na.ionalgesänge mit den.,n diese Sänge

rillllell immer ihre Vor.räge b ... ginnen, s(·i t»s IJUIl hei be~on,teren 

FeslPIl oder an öffentlichen Orten t ist Id,haft und abgeNCOSSt'n; 
die l\leloltie isr IIU' g~wi8sen lIH'cl<ernlten (iurg ... llautl·1I vt·rmi .. c'ht, 
die das Ohr mehr ermü.ten als erfrf'nl"ll; allein di~ Tsigalleu Vf'r

la8sfOII sehr bald diese .raditioJlellf'1I Gesän:l:e aus eillf'm ihnen s ... Jbst 
unla.'kauntf'n Va't>rlallde, mn ihre Rt'perlOir VOll k0811wpolir ischt'o 
Lleelern aluuliiugen. Dt"r Gesang wird fa~t imfllt'r von rlJ~sischem 
Tanz begleitet, eiller Ar, von rasch~m Gelril'pel der FÜ!'öse, ver
bllOden mit einer Bewc'guug des Körpers Ulut der Schuhern in 
der mall ein~ NachahmulI~ der wollü ... i,r;en Verr"llkUlI~'-1I der 
Baya.lt'ff'n t'rkf'IHI'. Alldere die~er Banden ~ und die8 sind die 
von deo ~lusikht"hhaberlJ am mt'islel1 gt>slu'hten, haben hfluhulage 

rille Ar. dt"s Tonansalzes angenommen, welche der italienischen 

Ilanier 4hnlid. ist. 
Die:ol6 ~A .. gerinnf'n bCfoIitzPD in der R(,~f'1 eine reine Stimme 

und ei" sehr feines Ohr, und der eigeothümlicbe Typus deo der 



Thnhre ihre. Stimme bat, schadet dem Ausdruck ihrf'B GellanreB 
durchaus nicht, lood .. rn verleih. H,m vielmehr einf"D gewis8~D 
ori.irtrUeo An •• rich. Wrno .. ie im Chore zusammen singen, so 
hind .. r. eie ihr,. musikalische Unk.'nu.niss nicht, die S.irnmf'o ricl.· 
tig zo vtlrrheilell. uud schöne harmonische EIf .. ete hervoraubrio!f'D· 
Virle ibrt"r Stüc!ke lt.-gin"f'1I mit einem SOIO~('8ao!te ihrer Anfüh. 
rerin, d.·r danll 8o~leich im ChQr wiederholt wird, und ,tit'se Ab· 
wechlillung VOR ~1C"lodi., und Harmonie , .. wäbrt einC"n musikalischen 
Reiz, der splbst das vprwöhOleste Ohr berrit,li~t. 

Di., Tsi.!anen wusslen dpn rranzösisch"n Feldzug naeh Russ
land im Jahre 1812 zu Ihrpm Vorlh ... ile $l1J8znbpIJlpn. Bei drm 
verhin!:uil'tsvolJen Hü,.kzugc blieb,.11 sl'Dlutliche i,alit"lIische Corps 
in dtln HänlJen der Hus~ell, welche sie laad, dNt ö~fliehen GrAnzpn 
des Rt"ichps Iran~J1or.irtt'n. Umpr dipspn Krif'g~lfprangt'DPD billieteo 

eich SAne: .. rchöre, welchp dann dt'D hf'rnmstreif .. nd.'D SAng .. rinnen, 

die hänfi.::t zu dips .... ~eborPIlP" GeRan~l'Ikünsllern kamp .. , als Lph
rer und Führer di"."pn. Ihnen Vf'rdallken auch wahrscheinlich 
die Tsiganpn ihre ForlSchrilte und ihre IIPlie l\lp.hode; auch 
nennen sie s,.it j.'lIer Z.-ie ihre Vorfoiä'12erin: Prima donna. 

I)i .. GiJitarre i1'4t df"n T~iganpn h,.i ihren Gf'~allf!: .. pro.lu('fioneo 

80 un .. nlh .. hrlich zum Markir .. n .lf'S Tacfes. d8~s ich o(t Zpuge 
war, wie sie töich zu Nin~PII wpigprlph. was man ihnt'n allch bit'lf'n 
morhl", w .. il ihr,..n dieses IUH.rufllt'lIt r,.hltt'. In df'r Rpgt"1 ist es 
ein Mann, der mit eier wi('hli~ .. n r\nf~8be des Ac('omp8~nfOmpn(S 
b ... r8ut j",t. Ot>r Takt wird Sft·t~ mit ein .. r st>ltellPn PräzisioD 

f,p~l!:!:e'hahen, die manchmal wirklich erslaunlich i~' in f!:pwis!ilf'u 
Stürkt"n, die ~aflz plötzlich mit einpr kurzen Nnf~ abhrf'('hpn. 

Allein ganz hp .. onllprs alls~PlPichnet sind die Tsi~a"en im Vor
.rag sol('hpr Ge~An!!e, in dpupn sie ei.te gf'wi~se E'lt"rl!:ie elllfallf'D 
könnpn, IIlId flO ~ifld dt-nn itlre Cir('as~ischt'u Lip.Jer vorzll~RWf'i5e 
bf'lUt>rkpnlolwpr.h durch dit" Ori~illalität der VC)rtr81!~weise. ~1an 

mn~l4 dif!se Säll~erillnen dpn Kr1P!~!tE'~all~ jf'ner ~Iolzf'n Nation 

alll'lrimmpn hörpn, um si('h .-i"fOn ßf'gdft' \'on df'r Krafl und un
widprstehlicluan Anzi .. hun~skraft ihrps (jpsan~es zn ma,.hcn. Ich 
(ordt"re d,'n käll,.",IPn, rlJhi~!'Itl'n Zuhörer auf zu ht kf'III1f'ß. ob ~r 

sich lIi"ht hiugf>rissplI fühlt, WPIlf) dip T~h!:allt'n diese glühenden 
Wortp dl'r Cir('a~si~chen l\1ar~fOiIlai!'lP allSI i 111 ßU' I} : 

"Hör'! 0 hört d .. n Klan! df'r Tromp(·.e un.1 der Trommeln! 
Vorwär's. grf'ifl all , dif! KOfllllu)n kommf'n! 

Wit"derholt "nA .. rn Sehla(·htrnf. ()('r Säbel uud die Lanze 

f'r!dänzt>n in d .. r Lnft! 
Vor\\'ärts t \'orwärls1 1-loGh halrf't un~ere Fahnp! Rt"wafl'net 

euch aUe! ßewal'hpt das Thai, hew8('hel dit" Schlucht. Lt·bt 
wohl ihr Feldpr, ihr Häll~,.r lebr wohl! 

r. 

Vorwärts. las!"1 uns dem Kampfe trotzen; fröhlich wollen wir 

unspr Leben eiIl8etZf>n. 

Unser Ft'Jd!!eschr .. i ist: Freiheil o,fpr Totll Unser sei der 
Tall t oder wir woll .... würdig fallt'n. 

Wer 'möch,e ßiehf'n, lwpnll die Ge·fahr hf'rallnahf Y ,~)ie Hpr
zen freier ~1änflPr sin.1 .. in WaU für die Freihf'it. 

Der Himmpl nimmt Bur .Jie Tapferen auf. Eugel hütell das 
Grah dps Patrinl .. n. 

Horcht, 0 hort·hl! dif' I{anonpn donnprn! der Ff>ind filtÜrzt 
sich Buf .Ien Ff'ind, ulld sie' IOSSPD nicht VOflt'in4nder. 
Sc1avp .. ! fallel unlt'r lien ßlic·k,.n frf'ier l\länuer. 
U IISt'r is' der Sieg! VorwArf"! \' orwärls." 

Wäbrend d.·s Gps8m~es stehpn allp SAng"rinnpn ~t'gf'n ihre A n

führprin ~"w"Utlt", Allfmprksam Ullil unlU'we~di('h; Blick und Stimme 

\- .. I.·h .... sit'h slufellweise, Ullti ~pwillnell schlies~lich ein .. Krafr des 
AIIS,lrth:k .. s, die zur volJsfäo,ligt'n Exaltalion wird. Von df'm Au

Rent.lick an jt",loch, wo si .. zu singt·n aufhör.'n, wü rde mau ver
g .. t.lieh eilH> Spur des Gefühls bei ihnen suchen, wclt:bes sie so

eben noch .,pleb'e. 

Die Ankunft piner Truppe von Tsiganerl in einrr Grinz~tadt 
ist imm"r ein Erpigni8s. Die jU'I!~en Lpule uttcl die rpichpn Be
woh .... r d;pser 1r8IJrigpn Gp~PIl""fI ~.,hefl pinf'r 8f'/.ellf'n Zf>rMtreuung 
entgf·~MJ. 'lara fuld ihnen anf 811C"1I ölf .. ntlicbf-II PIArzen, und 
schhe~st phlp" Krpis um sie; man ruft sie in Privalwohllnngt"n, 
und Helb~t die GiUlv .. rnt'ur~ öß'n .. n ihn .. n ihre ThÜre. E ... iSI ein 

Bethlrflliss t t"ine Mude, die Tliliganen zu ft'riren. Die Uichter ge

beo ihn .. n Ihre Ge,lichte. und difl Musiker lehrpn sie nf'ne Lieder. 
Die TäiglloeD sprechen das Idiom der Provinz, in der eie sich 
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bf6oden; unter sich jftdoch "preehPQ sie einpn J ar,:on , deo Dill' 

eie srlL,e versiehpo. Im Winter bleiben sio in tlt'D Sel.llttn, wo 
flie weni~ verdiE'OE'o, mao(·hol.1 kaum ... nul. um ,ti. B.·dürf .. is"e ihrer 
kleine .. GC'Olt'incie Zu bett.rehen. I ... Sommpr jedoch entschAdigp. 
sich diese Slng .. rinnen für die Uillhi.igkeit dps \Vintt>rs, indelD 
sie die Ilärkle bC!>Iuchpß. wo sie meht selt .. n an pinpm Abende 
fünf ',is st'rh,. hund,.rt Rubel verdiene... Di .. Eie; .. nliehe und die 
Eilelktit ihrf'r Zuhörer .rAgt ofl dazu hei, ihre Eiunahmp,,' ZII 

ver~rö88ern, dfHtla j .. der kann gpben, was ihm heliebt. W.·un am 
Schlusse pine .. üppigen l\lahlf!ß die Gä~le d.p FreudplI d .. H !Iahles 
noch weiler allsd,·bnen wollen, so verschmlht t'lI In.nehmal dpr 
Herr dps 118118f>8, was immer ftir eine· S ... Ihlhg er aue'h in der 
Gesell!lchaft .. innrhmen ma~, nicht, d.'r Si"2t"rin di(~ Hand zU 

reich .. n, welche das Ein~alnrneln h~80rgl. lIal nnn eiue T!4igaue 
das Glück, in dipser b,.sondpr,.,. Wei~e 811~!pzf'ichne. zn w .. retpn, 
da.," kann sie einer doppelten Einllahm6 Michrr HPin, d" .. 11 dana 
wird aU8 dem freiwilligeu Boitrage gewi88ermasäeo ein gezwungener 

.. ..... -
"OB BE SPONDEN Z EK. 

Aus Zürl~I •• 
Aor.DI9 M.l. 

I "'li . R'" T 11" F . h -" d 8 b-ßI l' rz gwgen OflS,"' 8 ,. t' , 'J re,~c utz l1n " ar 'er 
von SevillaH üh.'r UlIl!lere Bühlle. Fr!. S,. t f' r ,t i 11 g Iral 1I0(~h in 

d"n b .. itlt'n Ro~sini's(·h .. n Opun auf, dt'r "Tt'Il" H"t'r war f>ille 

gaul vt'rfehhp Vors'C"lIlIn~. Die Gest'II!Ochaf. sittfh·lte im April 
nllf·b Bern ülter, 1J118 hlich nur das S,:huu--Jut'I. ""rr ()ir,'c.~ror 

Fel,fmann kalln .nit d .. n NZI(·ltt'fI Eillnahmt'lI fiit"iuer lUf>iSf"IJS 

slark bf>slIchtt"n Vnr!ilh·lIulIl';en, sowie 1111' dt"r NadJ,;chr IIllfl Ge

DiJ~samkd' clel't PultlikulUs ~"~"hlit'er d"lIl ~lwha""l'if'l ",.cl s .. in ... o 
Sällt(f'rinnen sehr w .. hl zufril·dt·n 8l·in. ~Iög" C"8 .tC"ln .. he,,~o 
sachkullCJi~en als stre"~allwn Ilirp('cor ~e/illg"IJ, näehsl"u W IIIlpr 
in dt'r Bt"t-efz"n~ ein dt>1t Kt'lIl1pr url.1 1Cf'ltifder .. r.... Z" .. chauer 
noch mehr bpfriedl~t>I.d .. s E .. ~t'lIlt.le zn Sialld .. zu hrill~ell. 

Das Ort hf'sier dt"s Orcheslt>rverdus ~oll dt'm"lf·II ..... ein "e
dpulendes ll, fieit g~llrachr halten, !'ooO tlrav unll ßt·is .. i~ ja mit 

Arhelt titwrJa!'lref Buch die Herl't'lI lln-.ik .. r war .. n. Im Sommer 

werd"l1 sie durch Etl!a~efllenls r.ir Garrt" .. wirth~ch8ft .. -ConCt'rte 
zll!4amnu'n~ehah.·I). W t'nn alter ihren Concf>rtc'n im ROIumpr wie 
Winter von unser,.r musikalil!tc'h sein wullplult'1l haufe "olee 
kt>ine ~rö~~cre AufIßI·rk .. amkt·it ulld kt'in 7.ahlrt~i(·ht'rc'r ßt'Much 
zu Tt,..iI wir,l, werll.-u wir wnhl auf die- \V .. hltt.al .-illf'~ gult'R 

und v()II'4lälldi~pn !'(eht'lItltm Of(·hp~t .. rs vprzi. hft'lI mÜtHlt"'! 

Der Ort'hf'!"tprverein v(·ranslaht·.e noc'h zwt"i COIICt"rtE'. Das 
eine zlim Bt'lIf·fiz des Ih41i2f'1I Uiri~Phft'l. Hrn. Fich'f>lIt('r~er 

gpgehpn, flihrle uns ßt"elhovt'II'8 A .. duf-Si.,follip. ~lt·n.It'll'Is()11Il8 

Ouver'ure ,,')f'ertisslilJe 111111 ghicklichf' Fuhri'" SUPJte's ()UVt'rlure 
zur ~,Mozarlfpif'r" ulld ~1t·Yt'rhppr'" ~hr~"h 7.lIr .. Sl'hllh·rfeit·r," 
b .. idt"s hif'r Nuvicö'f>n, vor. l)azwi~l:heu Gesangvorlrägo von Fr'. 
& i I te r d i u g 11 11 el drm OJ)prllp .. r~OI,aJ. 

Das zweile COfu'prt ward in eier Fraum,in!Q,prkirchp, wipwnhl 
Mit 8phr hörharer Vt- b"r~fürzuJlg •• ach oJ,,.,ßäe·hlich .. r Einühung 

dt'r Hanp'"ummpr gf"~ehpn. wt"lche clf'r f'rl"h' Thell de~ .. Paulul'i" 
von ~ltmdf'lssohra biltJp,p. FrAul. R 0 r cl 0 r f von hit"r urut lIerr 
Grö .. cht'1 sa,,~en dan .. bpn re\!ht hrav .. hIt" Arie von lIän.tel und 
llel,d('ls~ohlJ ulld wirkt .. " auch n .. l.st Hr. R Cl ~ ne r ffOcht wa(·kt>r 
in dt"n Soli's zum "Paillus" mit. Uas OrChet4lt"r "fti .. lh~ pille 
Fc-slouvertüre (mit Chor) von Nicnlai uru. da8 Allffantf> AIUI der 

,.Eroica:' - Oie lehte 8oirt1e dt"8 Orchpslervt-rt'ins f',r Kammer
rntu .. k enthielt wieder recht f'chöne Sarhen, flamt'ntli. h ~lozHr"8 

Qllinlt"tt 8US A·.lur Op_ 108 für C'larineue Ulld S,rekhquarrcu, 

Schuher.'s Da('b~ela~u,ent'8 D.rnoll·Quar,prr und das reizellde Sexlett 
aus Es-dur von Spohr für gt"mischlt> Inl'l'rumt"llre. 

llie Harmonie ~ab in der Fr8umülI~(erkircbe ein Con1ler' zu 
Gunstf'ß der Frt'iheie&kAmpft'r Pol, I1S mit 8,.hr sinni,; lind wohl. 
8ew6hl'en Tunt4lückt"n, eillf'1ß wabren, auch fiuIlDziell sehr be
friedigenden Tendt:flzprogramm. 
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NOA'h iac. cIeH· O,. • .leon8pr'''' des Hrn •. O .... i~.en B r. d •• , ia I 
"~"flll •• RIt .... I, am Cha,r,,,hag ableeha....... und det. CODe .. ,'. 
tlN''' HH. J.If Sachmano. und "ilp"r. au p,.Ahllet •• d .. , .,e-itJt'D 
Ikhlil~" Mil~liedfr dp8 Oliarrt'Uver~il's. - Ein m.uukalisches 
... eJlloi88 abf'r wa, das ~"8ff!rn 8.aulu·fuhdc·llf' COI,C .. r. des "",to 
M.o r li e. d e F 0 11' ai It P, durch die eb .... !io ori.i.wllf ·, historito('he 
Reihf'oloJ,r:e. a" erb, kunslleri .. che AlJl'-f'ihrUb~_ Wir hör"h da 
i ..... leh:h8aln pJaHlischer VoJl~ßAJUftlC nrbel' .·inandfr hilu~eMfPllte 

W"I'ke. \'tlD Fr"r-cobaldi ulJd Frohbercpr. S.'a-rlaui und R.,II .... , 
HtndA"I, J. S. Baf'h, Dlua •• ,,,., llaydn, ~1f)zllr., B"~lhovt'n, R. S,·IIB
I~~UU"; F. Schul.t"r. uud C. M v. \V,.IH·r warPI. aber leider 'IU 

..,<:h. Lied~r ver'r~leo~ wtlcbe Frau Mo r li er I-aog. 

-... -
N a e Il r J e Il tell. 

MalDS. npr r"hmlich~t I),kannle Pianist und Composifpur 
Hr. E d. Wo I ff a1J~ Par i 8 twfiudt't sich !oopil einiern Taue .... hi .. r, 
und .f:ah in k'f>iue,. Krel~t"1I f'ioigt" :if'i .... r U .... f·M.en Coml'0!'.litionPII zum 
ß,.s.en, die "it'h wie s .. ine (ruh,.r,..,. Se.·ta .. ,. dur. b EI .. ~aDz und 
Originali.Ac .IIIi1Zpidlllt'f1. Den meifill«'n 8",f811 fan.l .. u 8 ... 114 tlt"ine 
bUO'8 zu 4: Bändt· .. und für Clavit'r uud VIOIJlIP, un.l wir killmen 
all .. o Salollsl,t .. lrrn die f'r\\ ,inschce Na dJf It'h. mi,'hd' .. n, dOtll'4 Hr. 
WoJft' die Auwpsp.,heil Vi r u S. f' UI P s in I)",i.·ichrl.haill I'Pllülten 

... iII, um im Verf'in mit di"eJelil \\'ieier eioille neue ()oo"s für 
C~avipr UJJ·d Violine zu c:ompouirrn. 

Dali Ga!'itf'pif" df'!4 ~ro:.8h. liofrhpafprs auf nn~f'rf'r Bühne 
.at 81U SOlllalas: .ft· .. 80. ~Ioi lIIi. dpr Autrlih.un!t d .. ~ '\'a~npr'I'o"hpn 
,.Ri.·nzi" und mit Ni .. In a" n in ,I .. , Tilt'lrolie I'opif)f'1) Abl'l"bhJ~8 

~,.rll .. d,,". I)i.., V()rs.plhlU~ WBr im (i8I1zr .. ~""()II"'" D eIDe sf'hr 
,eJIIII~ .. ne. und d.·, Zu.lra .. s: d.·s P.,bhJ".m .. zu d .. r~t'lhf'1I so aus-
... rordf'u.lich, das!t f'ille ~rflS"fl Auzahl \,on P .. rNu ...... W~~PD 

IlaUlt" 811 Plilu'ra 81,~ .. wit·"'f'n .. nd"l1 1J ..... li.... Ni ... 11 all.. rr-
rf't:-1e dunh Spi .. , und (itlsltll~ wat.r.... En.htl~iB"mu~. ulld d .. r 
fitauze rydll~ cI .. r dem h'''8igen Pultllkum ~~bo'f'n"lI, und votl die
a,.... mi. so warmer Thf·iJrlaf,mt> I ... ~r ö!t~I,·1t lind mit ~o If'f)ha'u'm 
Bt·ifall.. auf~"J101ll1lH"U'" ()J .. ·.ltvor~ .. ·lIu .. g,·1I kOllnte \\'ulll nil'hl 
glänulldn zu Ende gt-führ •• t-rtf ... t. E~ 'wrrs('ha flur ein .. Stmune 

des IIn~f·,hf>illt·u Lol •• ,s. IHU""'lIlu'h ilb .. r das vorrrt·fftl(·he EII~ .. m"'8 
in allrJl ()I, .. rllauffiihrllll~"'I, 'UH' da dips gprad .. dip. t4chwäc'hsle 

Seile d 8 UU" hit'r im ttt'wötmli"hfm V f'rlaure " .. r l>iu!Cf' (,,,I,IHe
IIf'D Ztl sein l,flt',:tt. M) si ud es a'lt'h \'orl.u!t"wf·if'if~ dl~ L,.ishu,g"n 
d .. s Chnrs tJu,' Or('he~ .. 'r~ unlP' " .. r Vntlli~lichpn I~t'irufl~ eI .. s 
H.-n •• luf'kap,..lhn .. i8.~r~ Sc' hin dei m (A i "",. r, wf·lc-hta "f'i IIIJ"'t·rfl. 

Ttw8fNfnulltl .... ,1'-0 .. a"'lhahi~Mh· .. Eio,'ru"k IIU ü.·klas"pfl w'·rdpfl. 
Auch die für dPb ~.ö~s'ell Thpil .I .. ~ Pubhk"'lt:4 dt'u H('iz d .. r 
Nf'uht'it od .. , dnc!h .Ier Sph., .. h .. it mil ,..kh "rlU~I'n.f .... 8,.1I .. IIIIIß'üh. 
rUII~efl fand., .. Itrot't-f'1I lind ,,·ohlv,·,di ......... H,..lf.II. Ua" NC'hau-
.pip1lwr'lfIoal d"8 ~rossb. lIof'Ult'a,crs wurde IllIr iu eiuigen LuSI
.pit'leu vorgt·fiihr'· 

* ... lIer lluübt'r.rf>rO;cbe Contrf·lta8~isl COllcf>r'mf'is'f'r AII~. 

111111 e, in I> ar IR ~ ta ,Ir, w .. lchf'r 8 .. i. IAhl,·r." Z.·i., zum aur
rirh.i~('fl B .. dau.-rn all .. , Klln~lf'f III!d .. , flid. \'CUI d, r O. fff·"lli(~hk .. it 
Bltnz ZllrüdU:f'logf'll 1I11t1 tu·;'.e \Vnk~amkei. aur ~pin"fJ Ui"'I!'I' io 
d .. r gros!'!h. Kap .. lle be"('hräulu hau .. , "ill 111111 'Iich. IA .. ~t'r ... ,.hr 
in die"t'r ZUrli, k~ .. zo~ellheil v .. rw,.U .... , .. (Hlelt·rrl I.ratu~ic·h,i!!:" i'R 
lli4·b~ ... n Wlllier wi .. dt'r Prol,p.. liteiner rllOrllll'.A Virluo~ilil ia 
öß"t'I,tlil'bt"1l COIt('.rlt'n altl.ult'g .. n. Spin f'rSlel4 Wit'd .. rBuf.rf'tf'n 

vor dt'lII fJu),flk"m soll j.· .... ch ",rbora im I ... aur.· dt"hc8 :-'0"'""'r8 
h. eiru'm dl·' CurhallllÖ('ulll'f'r'e in Wie s h a d.- n 8Ial.&u.If'0. worauf 
.kh Urrr ~Iüller au(·h in Ho an" u r ~ hör.... z •• lasspn gpdf'lIkl. 
\VI' gd."11 .Iitse N"tiz mil d ... r sichf'rell U .. h.·rzf'u~lJl)g. d. n zahl
reichrß Ver .. hr,.rn dt~S ausgezeit'hlleleo KÜh8,lers eine freudige 

Nacbric-hl zu I" in.eu. 
* ** Purc'h allt' DIAUf'r lirr clip Naohricht, Frt. A d pli n e Patt i 

habe bei dC'm I .. OIl1lo"er \Vai ... m.,.richa .. in G.·Stn'h .. i .. ~ .. rf'icht, 
m ... mö~e e-ie bis zu ihrer im nä.'h"'flIl Jahrf' ,.ir,tr"'P ... t .... Majo
reni.il at'~era ibre .. Va't"r und ih, .... S. h\\'8~pr S fra k 0 S (' h in 
S.hIlIZ h .. hIllPI.. da dips ... h..... ihr .li,. R ... ·h ... Ulll'oahiaace i.l)pr die 
d .. rch illre Gaelspiele ruit~lteb bedeu.eode Sumo,eD verwei~erleD. 

-
Die ,.Pr..... libl .un fol~ftDde Er.'lruD~ üher die Ent •• ehaas·' 
dIe ... " G.',uchlea. Frl. Pa t. i sah sich im vorigen Wioler VOll 

ein ... m ~"Wi88~O Baroo de Vi.1I e jn der zadrin~lichsten uod Jls-
.ieslell W..-iae mit HeirarhflaDtrl~eD bestürmt. Diesf!r Illaubte 
... ille Zurüt'leweisoog DU' dt'm grbif ... riecht"D EillßU88 .tes V.,e ... 
und Rchwalt'rs seiner Angfbeteten zUl'lchreiben zu mU8len. Er 
verfollte F. iult"in P.ni zuerlll nach Wien Dnd da'lII Ilach LOD
dOll. wo er lIach abermaJi~en rrlJchlfo~en Anflährungsversucheo 
~i.. kühue I.ire rasste, im Namen der Fr'. Pa," eine VOll ihm 
selbl'll vt'r(asst" KI.~p ttegpn d"n Va.er und deo Schwa_cr einsu
r .. i(~hpn. Frl PaUi prklärle .i,'doch Vor Gf',icbl, da!ls sie den beiden 
Ao.-pkla.tpfI ztlm grÖ!lSIt!ß Dank yerl.lichtp. sei, und .ich in ihren 
FltmilienverhiiltDi~8eo gans ~hj(.'ict. fühle; der Baron sei eiD 
Abelllt;turer, von dem sie oiclabJ wiSsen wolle. Dieser erhielt 
Vom Gerh-ht eiß~o Verwt'is und wurde in die Kostp .. verur.beilt. 

*.* 'n Lenzborg (S.~hw .. iz, Ka .... Aar~lu) fand an P8op.ea 
zum I. ~Iale in dt'r Schweia eiDe A,.fführlinlC VOll Fr. Sc h 11 eid e,. 
Oratorium ,.ALs.lon" slau, welehe die 'Yprhondenen dor,ie"b Ver
ein", d('r Ge8all~vereill und die MU8ik~e8ellschafl vpran-
81alrrt laa.tf'o. Die TeDorsoli haUe Hr, La n d 0 II-N i g r VOD 

Aa,au iibt'rnommpo, ein sehr kunsteirri~('r Dllellarat mh lu~ser .. ' 
.flg~ßf·hlltt'r lIod kräf,i~pr S.imme. Das Ganze Gel rf'('bt wohl ••••• 

*.* I,. einer Vor Kurzpm in Co, n veraos'af't'lro Ha/intl" 
musieale 111m B .. sleo df'S SCh8dow·Op ••• mal~ fru~ uott"r Allderem 
F .. ,d. 11 i J J,. reinige NtllIIlll .. rn aus einer voo ihm comporairten 
..O.' .. ' .... e ohne Worfe" mit Herrn B re u Il u n g vi~rbiodig 8Ur 

d,..ft ClavifA, vor • 

.A N Z B 1GB N. 

~ ß 0 i ~ t u -~ f e f f t. 
Vom ~Iu"ikvf:lreill und df'r Pfarrkirchf'ßvors'ehung zft Boz"a 

kommt die SleU.. eineR Ohoi"ten mit df'm Gehalte von 400 ß. 
Ot"t4tt'rr. \\'ihr. oder 467 fI. Rh Währ. und einil!;eo Npbeollcci. 
d.·nzit'1I im Betra!(e von circa 26-80 ß. gegcQ \'ierleljähri~e K,in
dis:ulIg hif'i 1. St>p't-mhpr d. J. zu b .. srtZf'f). mit d .. r hfAsonderen 
V f>rfti,ullichk .. i. zum Un'nr ich. auf Holzbflsins.rUmf'nlf·f) durch 
wö('hf"utli(~h JO SIIIIHJf'D lJUti zur LfilUII~ dEr HHrrnOl,iplßtlfOlik. 

Pial,oforl~"pi .. lf'r dürflf'fI phlp" eilitrAs:lich .. n N .. h .. nverdiensl 
find,·n. Hf'",uche an die l\llJsikvereins\'orslehuog in Bozen bis 
zum 15. Juli. 

B 4) zen, Ende Mai t~63. 

Nagiller, Kapellmf'is.er. 

Bitte an die Herren 

Gesangs • ~omponisteD !ond tiederdichter. 
~uf ~ClnßI 

D,.r Un.erzrichoete bpabl'oirhli~1 ei .. Blich heranszlJaehpo. das 
in 'f'dräll~ler Kflrze di ... L~b('nsskizzell der Gesaogs·Co01pollisien 
und L ... d .. "Jlchft!r «'fI'halt. 

E!'\ iSI mf'in Wunsch I daf'ts dipst~ Arhrit eiop, sowf'i. rs die 

V .. ,hähuit'lHe ~t'staHen, o.öitli,.hs' voJlsflindi~e wprde Imd ri('hte 
if'h d"8toohalh an alle "prrp" Gebaltgs.Corn,tor,isten und Li .. der. 
dichier di,. frf·undli,.he RiUp: 

mir einige kurze Notizen über ihren Lebensgang, 
über die im Druck erschienenen Werke etc., (uam .. u ... 
lirh at.pr den Ta,: .. ud das Jahr der Geburt, deo 
jp'1.i=.PII Anfen 1halc8ora) 

recht deutlich geschrieben zu übt'rspodpo und die Benutzung 

für ~ .. d8(·h''''1 Zwt'ck mir ~ür;~81 &U iiberlasspn. 
I. h erl'our.be die llf'rreo Ei II!ilPIJd .. r , alle Zuschrir,po fotweder 

mh B,,(·hhilllllprg .. lp~enhei. odf'r prr Po .... fra I1 co durch 
Herrn Erllst 8elaäirc.· In LelpzlIJ 

ao mieh gplaD~eD zu laAsPD. 

Leipzig, 26. Mai IA6S. 

Mit deut~rbem Säns;ergrusse I 

Belnrlch stela, 
R.,dac'ellf d~r ,.~AII~prhall~.t' 

YertmtID. Red. Ed. Foeclcerw. Druclc t1011 Reuter,. WaUau.Main.: 
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Da8 .0. nl ... derrllelnl8elle 
ltI'I&lkfest 11. )'ülltseldorf, am ••• , .5. .. .8. !tIfti. 

111. 
Voo eioer herrlichen, mit den reichsten Schmucke harmoni .. rhf'r 

Wf'ndungen durc·hwebten, ahwechtge'od ilJ majf"21fAlitl'ldler Ton-
- fille dahinhraosend~n und dann wieder in schmelzf"od.·111 Gt!kose 

säuselnden OuverCure ein~pleile', bpginn. die Ode mit flDPm 
Rpcifafiv und Arie für Tenor, von IIrn. Dr. G u fI Z mpistprhaft 
vor~e.rageD. EiD prächligt'r Chor "Durch Harmonie, durch heil'ge 
Harmonie enfsland dies weife Weltenall" fol~.e in Ir~fß.chf·r 
EXt'culirun~, un,l nuu kam die SopralJarie "Wie bf't.c und senkt 
Illlsik drr Sepie FIIJ~ !,' mit ob-ligater Violoo('t·II.Be#tl .. itulig. wt'lche 
von Fr. Li 11 d-G 0 I d sc Ja m i d t mit einer 80 hinreis!CPudt>r Wärme 
des A usdrnck8, mit einer solchpß kün~tlt·ri~ch .. n VoJlttlldun~ "or
getragen wurde, dass ein wahrhaft donop, .. der Beirall~s.urm 10IJe 

bratb, der nicht f'nden wolltP, und sich ernetlttrte. als die ~ .. ft'ierte 
Kü •• sllerin firn. We .. i g BI a n n aus Aachelt t df'r das ViolottceUsoJo 
loil schönem Ton und aussf'rordt'nllicher Zarlheil Ulul R.·inht-U 
ge~pit·1t haue, hinfer seinem Pulte hervorbohe, um ihn d .. n (l:e
bührendfo Alllheil an der allgemeinen Huldigung emllfangen 
IU lassf'n. 

Die darauf fol';f"nde Tenor-Arie "Der Sl!hali der Trumppt", 
er ruft liDS zur Schlacht" wurde von "f'rrn I>r. Gunz mil Kran 
und Ft"uer vorgetragen, lind gab d~m Urne 11 .. t zn .. r aU8 Aa('hen 
Gelf'~f'lJhei', in d .. m äUSRerät scbwierigen Trompelcnsolo Beine 
Meil'ltt'rt'chafa zu bewAhren. 

Nach einem prichtigen Marsche folgle wiedpr eiltt' SopralJ
Arie dr, Frau Liud-Goldschmidl, mit obligater Flöte und Violoo
cell. Die Worre lautf'll: 

hller Flöre Kla~e.on 
Hill81 .. rbelJd sillgt dl'n Jammer 
Der hofflJun~slo!it'n Liebe, 
Ihr Grbhlied es Oüsr .. rt 
In der Laule Schlag." 

Wer mit "ändel's \V t'rkt'1J vt'rCrallt ist, In.a sich einPD aa
näherndeIl Begriff mal·hen, was der Ileisrf" mit dipsen Vt"rsea 
su srl.affen vermochtP; allein wer di .. se UnbeSf"hreihlirh rührf'lIde 
und err=r;reifendc Liebt'skla~e Dieh. von dttr vor.r .. fßichs't'o der 
8Ang«ari'lIlt'n ~t'hörl hat t kann sich unmöftlicb eilie Vors'f'lhlfl~ 
maChen, von der .iefen SchwArmer~i, von der erlEreifend .. n III .. i~. 
kei., die der grosse l\leisr .. r hier in Tönen aliszudrüC"ken vf'f8land, 
und die laullo~e Stille mit der die. die weile Halle erfüllende 
M(lD~e dem nur bin=ehluchten, und doch üherall hörharf"1I Piano, 
dem wundrrvoll .. n Triller, dt'n j,.czt ho('haufsC"h" .. lIpnclen. j .. tzt 
wi"der ~anf, hinsterbellden Nachli~alleu.öIIPn der unübttr.rpfOIf:h"n 
Künsllerin lauschte, brach wie die Wo~p.n eines an~ps'aUIf'O 

Ber~~lrome8 los in eillem nicht enden wollenden BeifaU&jub,,', 
ala die lelaten Klagetölle yerkluosen warre. 

Die hi"raur folgf'lIde Arie ,.Uie helle Geige 8io#1:'" wurde votl 
IIt·rr .. Dr. GUflZ wi«-.Ier in einer Weise vor,!wlragen, die ihm f"ioeQ 
wohlverelif>Dfen B.·.fallssturm .. illtrug. E~ mö,-hte übt>rhanpt kaum 
möglich spin, die bt'idt'u 80101.arl hiet'n in diesem rpize."len Ton. 
werkt" besser IJest'.zt zu hörNt t als PS bei di .. s .. r Aufführung der 
Fall war. Die Supran.Arie Nr. 10: "Doch o! WU8f' Stimme 
gleich. , o! welche Kun!'!t errei('ht dt"r h .. iI'~en Orgel 
Klang '" mit obligater Or~elbe~h·ilun~ ist ehl"llfalls VOll ~r08ser 
Wirkung. lind es wAre nur zu wün~chf'n gt-weseo t da~s die hier 
in ADwelldun~ kommenden sanfteren Orgelslinamen etwas mehr 
Weil'h ht'i I besessen hAtten. 

Nach einer wei.e,,".. Sopran - Arie "Orpheus bezwang die 
wilde Brur," in der Frau Lind·6old!ilchmidl mit eiui~er Er
müdung zu kämpft'n schit'o IJltd pinf'1II darauft'ul~t!nclt'1I kf"citaliv 
für Tenor fol~te das mie dem Schh,s~chor vfrbUlulene Sopran
Solo , in wt"lchf"1Il die Ileisierin des Gt'~8nge9 Ihre p:anze Kraft 
zU~8mmttn"ahm. uud ihr .. n Vorlra~ zn einer 80 unllact,ahmli('hen 
Höhe des ScJlwnll#teS und zu f'irlf',n !i0 lICewa";~ .. n Au~cfru(~ke 

I,pigerte, wAhrf"lId d~r Chor mit heiJgf'lß Ft'uer t'irh df"r l!ewahillit'D 
Führerir, anschloss UIIII die Klänge d .. r Or~el mächtig zwischen 
deo TOIIßuthera df"S Orchesrerl4 erscl,.II't'n, dass der puif"Ue 
Eindruck zu deo mlchligsleo gehört, die ich je er le bt zu baben 
mich erinnere. 

Hei der ausserorden.lichen "'irklln~, wt'lche dies .. s herrliche 
'Verk hervorbrachtc t "'Are es tlnht·~rt·.fl.(·h, dass dassf'lbe 80 

lan~e in Dt'uls('hlalld IInbekannt Mif'l.; wenn nicht die tlhf'rIISs
liche Or,r;elbtgleitung ein Hinderniss für d"9~e.. Aufführung In 
den meistt.'n Ortt'1l hi t't fll würdtt. A Upin il-h ',in df>r Ut"b .. rzeugung 
dass, nBchdt'm in Köln und Ufl!'!st'ldorf der AnfHlIg mit Anrtttel
Inn" von Orgt'lwf·rkt·o ~"rnachf wordfJII il"f, in wpui~ Jahr.·n die 
Auß'übrulUt pinf"s Hi .. del'~(·hf'fa Oraforiums ohne O"frPI ~ar nicht 
mall, Slalffindf"fI kann, indern di~ 8n~~f"rf)rd.an,'iche \Virkun. drr
lIelb~" von Niemand wird vermisst wrrdt'n wollen, der je einmal 
Zeultc derselbt'n war. 

(>ie Aufführung dt'r C-R1oll .. Sillfonie von Bpe,hoven mus. 
ich nicht Dur ah. IIlIh .. fripdi~"lId, soudern als (lilie dem Gf"itlte 
dieses .. rhabpn .. n W t'rk ... voll~.'ndig wi,lcrsl,rpchf"lule und jt'd~. 

künstlerische Gprühl ver'ttrzpndc' I.ezttichnean t und grade dif"se 
AnfFühruhK war f'S vorzug~wej8e. die mich zu d~m rrüh~r geluH
serleb vitalleicht hart kJffJ~~u"t'l) U,thpUe über die F4higk ... it~1l des 
Hto. Ta IIS c h als Dtri~erat Vttra .. la~l'fe. E" IIlÖ#ltm bei rinPIß so 
alJgt'mein bekann'f'ß Werkt'. üh ... r dt'8APn ßf·deClfn .. ~ und Au.a.
aUllg doch wuhl die Iranze mU!'1ikaliecche Weh im Klaren il", im
merhin .Ioch kleine Vereachif'd .... heiren in df"n TpOIpi's oder in 
einzt'lnf'1I Nüancirun~en jf' Ilach dt'r 81Jhj .. t'livf"fI AlIl'lich. dieses 
od.·r jf'nea Iliri~f' .. ren vorkollUDPO. 'ir die sich am Encle auch 
.lichbahi~e Gründe Lpillrill~(ln la .. s .... t allein ein RO .lnzli("he. 
Mi.-svP,slelten dieser, mall .Iarf j"IZ& wohl Ragt'1l pop'IIAren Too
act.öpfulll!, t'in 80 en'lIehi .. d"uP8 Vergreiff"n d .. r Temp"s, ein 10 

leit'lt - und poe!4ieloses Althf'.zell ohfl~ alIplI Schwu"le und ohne 
alle Ff"h.heil wie mlß es Hrll. Tdllt4rh mir Rf"chr vorwerfen .... no, 
.oll.e o.ao namentlicb bei dj~8er GeleAebbeia, und bei deo ao vor. 



züglichen disponiblen lostrumt'ntalkräften heulzu.ago oit'bt mehr 
für möglich halten, und tief· i rUlt'rshs EnlrlhfUug war das f'illzi~e 

Gefühl, welcb~s mir die 8 e Auß'üllr'JIIg eillfiS W t'rkes f'fre~fe, da. 
mich 8chon 80 oft und an versc:hit'd(lhen Ortt'o t'uflüt·k, uni be
geistert batte. Der am Schlusse des W .. rkes e,rol«le Applaua 
kann mich in meinem Urlheil nicht irre machc .. , welcht's ich durch 
das bedeflkliche Knpfschüfffilo und die ulJlwha!diche l\licoe der 
anwe~H'lIdf'n Sachktlndi~eD nur zu deutlich b"Hläli~t fand. 

'Vahrhaf. wohlchut'nd wirkle nach dieser pf'inlichcn ßt'lzjagd 
der dritte Theil der "Schö"fung" \'on J. Uaydn, und ein G.'IIUSS 

wie ihu das Zusamm .. nwi .. ken zWt'ier so dur('h uud durch kÜhe'· 
lerischer Persölllichkt'itt'D wie der Fr. Lind-Golllschmidt uud 
des Ihn,. SI 0 C k Ja a u ~ e n als Eva Ulul Atlarn gewährt'u mnstolt·n, 

gehört wohl zu den schön~lell Lichrp .... klf·fI. wf·lc-ht" dif' Eriruu'rllng 
an dieses l\lusikfest jt"df'lll wahren KUnl'llfrt'tlUde in alle Zukunrt 
bielen wird. Die herrlichf>D Dut'ftf', ~o\Vie die Ilald feierJi(·h he
glei.ccen, bald in selbl'!l~rändi~t'r Krafc und Erhabt'lItlt'il pillh~r. 

bralls~lIden 4 ~höre wUI,dpli mit einer IlIlIigkei., mit f'i'lf'r ~o hoch
be~eisterh'n \\'Arme v(Jrgt'Cr8~t'n, dt>r prät'htigt> Sr'hIUIÖII"cltor talUllich 
durch die majc~,alischt'n Kläll~e IIf'r Orgel vf·r~.ärkt IIlId ~f'h(thpn 

rau!'och.e mit eil ... r so eilltJ,in!!:lic hf'n, unwiI1t'r~lt'h'idl"lI Gewalt 
durch die weilen Räume dei' Feslhalle, da .. s 8Ut·h clit'l"e-r 7.wt'i.e 
Tag in der hefrit>lligentlslen 'Veise ah~chlo1"~, Ulltt da!! voll,' Haus in 
eillem NI.husiastischell ßt'ifall .. sIUrlllt' seineIl Gf'fflhlt'n Austlruc'k gab. 
Herr G 01 d s c h rn i d l bewährte ~ich auch hier wieder als ge
wandler und geistreicher Oirigent. 

....... 
Bleltard "\W ßl;oCr'S "~ IbeIIID,; ... nrln ... " 

Richard Wagner hat seine Opprndi('h'nfl~ "Her Ring 
der Ni bel u n g t' fI," ein ßlihllf'Jlft'slspif'1 filr drei Ta~e "nd .. i"t'D 
Vorabend (L .. iJtzi~ hei J. J. \Vt·b,..r, 440 Seilf'1I IIrnfaloosellll) her
ausgt'ge·bf·lI, im 'Vidf'r~pruch alle"dillgs mit 8t'i'lt'lIt \Vunschft, 
nur tlas \'ollentlt'te Ganze mit MUliik UlJI) sc .... is(·hf'r Ausslullllng 

vorzufuhrt'n. Aber "er hofft nichl mehr die Aufl'iihI'tJfl~ .Jit·ses 
Bljhnellft'sl~picle~ zu ('rJehen, ja kaum noch ))IJSlOe und tust zur 

Vollc'lldlillg dt'r fIIu~ikafische .. COffilwsilio""'l zu fiUIIf'II, und ül.er
gibt somit ein hlo~sl's dramuliM hPM G"didu dt'r f,ücll"rleS{'n,It'D 

Oefft·lltlichkeit." Ueber s ... ine Vor~tellung einer mu~ikali~ch-.lra

malischen Aufführung der Dichtung ~I"'idlt tlich 'Va~lIer im "Vor

wort" aus, ulld er darf mit Recht fordern, da!'Js wir ihn darüber 

hören. 
Er delikt sich solche Aufftihrnng in einer minder grossen, zur 

Aufnahme llusserordclI.licher Gäste jf'doch gecignf'ten Stadt 
Deul6chlands, in wt'lcher mil einem grössf"ren St~hNldf'lI Thea.er 
Dicht zu colli.liren und einem gross~lädtischen, ei~t>lItlichen Thea

lerpnhlikulD nicht gf>gt"lIüber zu 'n't,.. .. wäre. lIit'r sollrc flur ein 
provi8orischt's Theatt'r, t'infaC'h, vid/eic.-ht I.los aus Holz und rlOr 

auf künstlerit.che Zwed"näNsi~kt·i. des Inru·reu hf'ft'chnt'f, t'rric'hlet 
werdf'n t mit ilIuphithealralischt'r Eillrichlrng rür's P,.blrkum und 

'Unsichlltarmachuflg des Orchesters. Etwa ilJ t.lt'1l PU" fl Frühlings
monatell solltf>" tlahin die vorzüglichsten dramatischen Sän~f'r der 
deulschen 8ühllf'J) herufen W('fdl'lI, um ununterbrochen durch jl!tle 
andere 8eschäftigung das vier A ht'lIde füllt'l.de ßühnf"lw.'rk ein

zuüben, zu welchem dann das df'lIt~che Puhliknm VOll lIah und 
fern einzuladen sei. ßei der voJlkommellen S'yllo~igkei' dt'r 
deut ... chf'fl Over tlutl ller fast grotesken Incorrec1heit ihrt'r Lt'is
IUllg bält dt~r Autor die LÖSlIl:g eiller ernstlich ~{'mf)ilJlen I.öhf'ren 

Auf:!abe nur durch sokhe Vt'ff'ini~ung .. ill'lclrH'r lalellivolle'r Sän-
cer für möglich, die 811' ihre geisligen Kräfle nnulI't'rhrochen für 

" ein e n Styl und ein e Aufgabe zlIsamlllt>ufasst'u. A lieh die 
stenisch decorative Dar~lellufJg mit Einrichtun=ten eomplicirtc'ster 
Art würde nur erreicht werdt'D, wellll die Bühne längere Zeit 
einzig für dies Werk ohne Rt'pt'rloirwechst'1 zu GehoIe 8ct'ht. Zur 
Vollt'Dllung des Eindruckes hält Wagner die Uusieh.t.arkei& des 

Orchf!slerS, wotlurch j~de Störung der Illusion Vt'rmit"den wird, 

VOll grossem Werlhe. Auch für das PIiMikum erwaraet er, dass 
e8 - bisher ~eW(lhnf, in der höchst hedt'nklichpn Vorführung des 
zweideurigf'D Opern. KUDst~enrt"8 gedaukpoloae Z .. rslr,·uung zu 
Buchen - zu dem Geboteoen in ein aodere8 VerbAIIDis8 Irel8. 
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Der Belluch des tr:aRtlicht1n Orfes ~ewilhrle jpdem zugleich einen 
erfriechenden Au~ftllg. SCaU wie tIoomd nach mlihsBm in Bf"rurs
thlitigkeh hill~ .. q"Ahf'm Ts!e nlaPtfläf'hliehp Unfp"haltuflg z,~ ~uehp..., 
wir.1 dpr Hör .. r sif'h dit'~ßlal am Tage ztar,.lrpuflll, um '"ich bei 
eirafrf'fendpr Dlmmpr1ln~ zu ~8mmpln, und .tf'r rnys'isc~hfl Klang 
de!' Ilßsich.haren 'Orcheltr .. rs wird ihn zur Andachl "srjr"mPD. Oa. 
wo ftr Foust mit .. rmiidf'tpm Gf'hirn a •• lall,!'p und Ilt'ue A flfilpa.uanng 
un,) dadurch encllich U"vf'r~Ui.lldJichk .. il fand. wirl' pr zur ThA.ig. 
keit eines bitther nntU'kann.eu AIJß'assufl~flVprmÖ!!efls ~f'lalJ!ten, 
we'(·hf'8 ihm das Lid,. t'nillind .. " in wt'lc'hf'fIl pr df'ullich Ilince 
wahrnimm •• VOll d .. flPn t'r zuvor k~irlf~ AhnIIn,! haUp. A.H·h könnle 

in dPD 't>it .. h, zu vf'rlängf'rndf'n Zwis('hf'lIartf'n jPdp mögliche Er
fri"c'hulilf in dt'r sOßlnwrlich frftiPIl A Jtefllllnf. ftj~Jich mit zur 
Ot'kollomif' df'r G .. i!iil' .. /ill häl i~kt'ils En.wic·k.·lnng Vt>fWfl.IfJf'I wprrlen. 
Zn dl"n fol~prei(!h .. n WirktUl!p n solc!lt'r 1"f'follleis'ulI~ zählt Wa!uflr 
die "A"töähe tU t'inf'm wirklic'h d .. ulsthen S'yl .. für rnufilikalisc'h
dramatilil('he Auffuhrung, VOll dpflPIi j,..lz( Iloc·h k .. ine Spur vor. 
hallcif'n iSI". Diese und andt'r., "rirknrH!pn zu ktlif,i2PfI, rmifols'f>n 
'Vif'dp"holun~f>D - ('in., Iwpi- odn drpijähri~ - sole'hpr l\1uslpr. 
aufführnn~ .. n, Vf'J'tllJlldpn mit piflpr Prfl;sBuloischrt'iI,t1nlJ' für das n 
bt'sle mu!Oikaliseh-drama.ische Wprk, vt'rans'allp, wf'rdf"n. I>ann 
~'Are . ~'H'h A'~!ilsicht, daN Ej~ell.hlimlichsfe und Gt>lnn2f'nslp., des 
'dpnt~cbf'n 6pi~"'R Jährlich in t'int'm npupn Wt·r.,e be~o'Hlprer 
Gallnug ht'rvorgphra(·h. zn ~f'hfln:· 'Imd Plldläc" 'räle so dt'r Z ... it
pmlkt ein, wo t wt'ni:t~leIl8 in pillpm höch~' l".dfIU'UIH!!'ivolien 
KunshWei.2:e. der D l1.s(·hfl datlurrh 8"fingf" t na ti 0 n 111 zu spin, 
da~s pr z'Hliirhst 0 r i ~ i 11 a I wiirtl.~, - t'in VOr1."~, den leider 
.'alipner und Franzo4ilpn län~ ... Vor ihm voraltB huht·n • 

'Vas die Bf'8Chaffllll,! dt'r' matf'rit'lIt'n ~Ii"pl flir pin ~o be
dt'UIPlll!t,S lind erful.2rf"jc·hps Eq~ .. f ... is~ hf'.rifff, 80 hai W a~npr 
nh'bt df'n ~ln.h, knn~lllehp"ttp vt'rmö!tpntle MäflllPr und Fraupn 
dltU aur ,wforclflrn. da die Ilpu'sch,·,. !:('wöhnli"h in floh·hplJ Oin2PD 
klf>inlic'h vt'rfahr .. n. S .. hr I,..i .... , uht'r - mc~i .. r W0211pr - fit·le 
es pinpm df'nr,"chpn F'ir~'f'n, hinfor pirlf8f'h Ilur ttit'jtal,i!:en Sätze 
s ... illt's ßlld!{·ts zu 'Vf'rwf>nden. die er zur Ulllprh81'ufl~ eJ,·ft "ehlflch. 
restf'fI ÖfFt'Ullichpll KUlIs.in 4il .iluIS, st'illps t df'n Mu .. ik!ilinn der 
()pncf;rht'n so tit·f hloqN'f"IIf'flllt'n 111111 \'er"t'rhf>u,fpfI Opp.rflcilf'8tt>rs 

vprIHI~gaht. Er mö!!:t' ,fie mOI' .. rne OPPrlUlllh'rhalrlln~ dem Pnhli. 

kum I"s~pn. aher nieh. für spine ßf'Chfillfl~, u ... 1 die claflir alljäbr
lieh verwandle Summt' zn FestallfführtHl!!:f"n der f,f"zpidlDp'en Art 
ht>l"limmpn, ZII einf"r Srir'untJ;, di.- f4f1illf"ßI Narnf'n pillt'n l ... vf>fstAng
lichen Huhm ~f'winn(>n IIIÜ~~'P. Na('h diespm ,\uskllnfl"mi'ff'1 
verlangt Wagner und setzt hinzu: ,,'Vird dieser Fürst tli('h finllen Wo, 

Dresd J.' 
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COBBBSPONDElIZEN. 

Aus Par I 8. 

t. Juni. 

Die Pariser Thpater werd .. n in dipsem Angf'nhlic·l,e fast nUr 
von Frf'mden be~ncbt und unl .. r dif>l'If'n ~ind dip Ot'III~(~hf'n 3m 

zahlrf'ichsef'n vt'rtr .. tt'n. B .. sondf'rs slrömPII BUS O",sfr .. lt-h vif·le 
Gäste nach Paris. Sip. kommen zu h!llld.·reNI mit V4'r~niign"~8-
ZÜ~t'n hier 8n, blfliben eine WOf'he in Iler naupt"i.atJt Frallkrf·i<·hs 
und k ... hren nach 8u~gpstandellem V prgnü!!t'n wiedt'r iu ihre H.·i ... 
malh zurück, Auf ihrem Ve'gnti~lu,g .. ,.ro~ramm hildet ab ... r tIer 
Besuch d ... r Pariser Theaeer eine wichti~e Ahtheilun,. nie GäM te 
mÖ:!t'n inde"sen in ihren ErwarlIIngen efwa'l gf'fä1ischt werdfln. 

Unst're Iyrisch .. n Scellen bieten ~e~enwäreig w .. nig Nenps. Sie 
lebf'n fast au",schliesslich von ihr .. m a)teu Rt"ppr,oire. Da~ Theatre 
lyrique hat gest .. rn mi. dt'r Aufflihrtlll!!; dC'8 "Obernn l

' die Saison 
bel'lchlossen und wird erst am t. S,.pef'mhrr wieder Reine Pforlen 

Öß'IIt'II. - In der grossen Opt'r üh. die Stumme nOf'h eilli~e An. 
ziel'Ulu~8kraf. 811S. Es heis8t t d .. r Direcrion di~selJ Tht'Alers stehe 
ein grO!ilSf>8 rreudi~(l8 Ereignis! bevor, ein Erei~niss. das IIfl~eflihr 
seit der Juli-Rpvoltltion erwar ... t wird. bis jt'lzt aber noch immer 
Dieht eingerroß'en. &Iil ein.m Wor., tt8 hei!'st, der al.e ~lap8lro 
He y erb e e r werde näch.leo Mooal hier eiotrefFen, und dem Utrra 



Perr in, dem Director der Academie Imperiale de mU8ique die 
Partitur der "Afr-ik8I1prin" überreicJIPn. 8esa~te Afrikanprio, 
.elche seit ""ligel) Jahrt'n nicht mehr Afrikanerin, 80ndPril ,.Basco 
da 68ma" h .. isst t soll im Lallfe dt'r näc'h~leo Wi.Jlerl'iaison zur 
AufFlihruog kommpo. lc.·h tt ... ile Ihnen dieses Gerücht mit, ohne 
mich für die Wahrhpit dessf'lbeo zu vPrhür~en, oltgleich es dies

mal dt"o Anscheili haf, als sollten die Freunde der ~leyerbeer'8chen 
l\lusik ihre' IIn1F,,"n~f-'l1 t'IHJlich prfüllt seht'o. 

Was die Ope"a comique brrrifft, so bprtittt sie die Wi .. d .. r· 
anfführung d«·s "Zampah vor. NÖ(·h .. teo Winler wird sie d .. m 
Puhlikum til,pr ein halhps Onh.end nene Wt>rke vorfflhren. Vor 
allen, La Fiancee du Roi de Garbe, das jüugste Kind der 
Auhf>r':-chpil Mu1'1p. I-lit'rauf soll pille drt>iaf'li2e Oper von Viclor 
Jlas!ooe La Peruvienne fol!!t'n. Capilaine Henrio f, f'bt>nfall~ eine 

drt'iac,i~t' 0p"r von G P v a er t. TC'xI von «1('111 uncrrnüdlichf'n S ar
don_ Lara von A ime Mai I1 ar., Hermine von Fclif'ipn Da vi d 

und La nuit des dupes von Flotow wer.it'n tlann clpr Rt'ihe nach 
ühpr die ßrt'lft'r gt'ht·lI. \V ('nu die Q'lalität drr Qcaallciläl ent
. spri(!h.. 80 blehen dem Publikum der Opera comique groese 
Gellü~se bt'vor. 

Jaqnc's OfFenbaf'h, der s~ine Werke dlJtzendweise aus dpm 
A .. rmel Nc·hÜH.·II, orhpilt't an einf'r groSRf>n romoflrischpn O,)pr, 
wp)('hp für das Hofl hflBter in 'Vipfl bt>slimtnt ist. Nt·hpllhei 

Bchr.·jbr er in dipsNn AU~f'llhli('k noch mchr..re kleillue \V t'r~e, 
die korrunrllllt>n Wmler auf verschiedenen Scenen zur Darstel· 
lung gelangen werden. 

-... -
A. ,. 8 Der n. 

DIIS 6. Ahonnf>fJ)f'olsconccrl t>flrhiplf: 8pethoven's A-dnr.Sin· 
fonie. die Euryalllllt'II-Ou\"t'rtüre u,all Mt'nclelsl'\nhn'~ VioJiIl('oll('ert, 

\'011 flnrll COllcc'rl meisl.·r ß r 8 s" i n mit gt'wnhlltt'r Gt'wandlllt'it 
un.t TUh!'lchöllt" \'Ol'gf'lragf'fl, sowie eillige Gesangvorträge von 
Fr. Hit' d e r- Sc h I U 111 b p'r ~ e r. 

1111 7. Ab""f1l·nH'lIls·CIlucerl ward UIIS flayrln's G-dllr-Sinfooie 
und die Ouvt'fflire zur ,.Z"Uht>,ßÖIt>" vur~e.!'a~en. lJ..,r Ilirf'clor 
F ,. a n c k I'pit'lte das ~ro"~e ßet'thovt'lI's(.'h<.· Klavif'r('o"cert BIJS 
E~, währ~flcl Ht'rr lIlIcl Fr. K 0 U t' W k a einigen ilalieoischen Sillg. 
Bang al~ Jt'idllt>s Dessert Buflh,chrf>n. 

Uie Lit>tlerlafel ~ah zWf'i COII('erte I in derpn erstem sie in 
gelungerlf'r 'V else ulltt'r Ht'rrn ~I t' I hf e 8 sei's Lf'iulIIg l\lclldrls
fiohu'H Chöre zur "Allti~(,ne" al1tTüh,le, Ih'n"h ßt'elhvnen'!'t Leo-
1l0rt'II-0uvt'rlüre (C.dur) folgre. Has' zweite' COIlC('rt "Brd zum 
Beslf'll der Polt·n ~f'~ellt ß. Uas Pro~ralllm stalHI in s(·hüllf>r ße

Zif'huug ZUIlI Gf'~ens'alld, df'm ttt>i'i~ell Frt'iheilskamltf jt'IIt'S braven 
\'olkf'l'I, das in allen Kreisen der Sd,w .. iz, wo k('iuft Inlolt'ranz 

zu findf'lI, ua rnf' fIlIich ht'i der Bt·völ kl:'rlillg cf er S'Adle die leb
barrt'81f' Sympalhie f'rrllll~pn haf. Ahn sall~ df'ra Tl'odlt'rkes~e"chor 
von Lellz, V (·it's "t'wi~e Burg ," Silcher's "ßarltaro:-sa. u I~ach. 
Der's "Gt'be( des Kdt'gns," sowie mehrere der scböu~ten 
Chöre au~ .. A n'igOllf':' 

Die 3. 111111 1t"1.IC Soiret> für KarnmE'rmusik brachte: Quar't'.Ue 
VOll lIaYlln ulld ~Iozar' aus J)·dur und das St'XIPI, von Hummel 
für Piano, Flö.p, OtJop, 1I,)rn, Violollcello und Bass. 

Ein ~rosst'f Gf>UUSS war J in d«'r in d«'r hf'i1igt'1I Gpislkirche 
Vorn Cäcilit'lIvt'rein unlf'r IIt·rrn Frallk's Direclion vf'rau~taheten 

Aufführilult von Uällllt·l's .,Sarn~on" gehoIen. Ua! RE'sulrat war 
auc'h ein sehr .bt'friedi.gf'rHlp~. Die Soli Itefandpn sh'h in besten 

Hälldf'n: Fr. B14~i VOll Sololhurn und Fr. Konewka sangen 
die wf'iltlifhpfl, die Herrcn Kouewka und Co.uraDt die mAnn
lichen Purlief'lI. 

NO('h il'lt pineR Concf>r'es der Zöglin~e d~r hipsigen Blinden
anli'tah zu erwähnf'n, in w«'lcht'm clie armpn Leulehf> .. von ~ros~em 

Flt>isse und hübsc'hf'f) Alllagen Pr .. he ahlp~lf'n. Die IlisfrllmPII'al

eael ... n warpo pin Salz all~ t>inf'fJl Srrpichq1lart .. U \'on ROlle lind 
ein I)uo flir Violine und Piano von Bed,... Ut'o Sf'hluss Mldf'le 

die AufFtihrlln~ von ß(Jmher~'8 "Lied von df'r Groc'kt':' Einer 
der Zö~linge Irug "in selbst cOßlpouirtes Lied "Abeudglöckchen" 
in rech& gelungener Weise yor. 
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rische Pianoforle-Concprt des "rn. Mo r t i f! r d e Fon' ai n e. ,lu 
zWHtlelt'h df>n wlirdigf>n S('h'f1ss UUSf'rer Winlt'ru'ltt'rhalrlln!eo 
bildt'le. Dersplbe prfrput sich bekanntlich der ~f'nialell Belota .. 
bUllg das Charac.erifillische jt"de~ l\1 .. islf'rs und jrdf'r Schnle aus 
den verschif'dt"nen Epochen der Torakunst in klarf'r I scha," he
grNlz't>r 'Vt'ise zum Vorlrag und zum eindri,,~li('hf'n V .. r~tifHl· 

niss des Hörf'rs zu brin~pn. Uns führte er 80 mit JröMs'f'r Gr'azie 
und s('heinbarer I~ei('hlhtkpit Wt'rke Von 'FrC"scobaldi, ßird und 
Frohbf>rgpr an his auf Willmf'rs un.1 Pan .. r vor. S('arlaui und 
Dnrante, ~ll1(fat UI1(1 Rctmpan warpn vprtrpten, von .Ien ~ff'i~lern 

der dt>lItfl('hen Schule aller Waff>1I I-U 11 cl pJ , J. S. Radi, ~lo1.art 

lind Beelhovpn (Sonate op. 1 t I.) Das anfFaUf'lule ifo>t UIIS mir, 
dass er die Klinsr/pr CIf'mf'llli Dlllt Crampr ft·hlt>n lä"lst tu 111 von 
Bee.boveo wil.erall nnr W fOrke df'r lehlt'n Puinde, otter Op. UIO 

hinan.;, zum ßt'sff'n ~i"t, til.er dprc>rt ästhf>li~"hen W"rrh !!P~""
über den Productpli sriupr jflgprHJrrisl~hpn Pt>riolle .lip Mt·illu"~f·B 

df'r Kt'llner und lIörer so Nt"hr ~f'lht"i It ~ind. VOll drB Rumura .. 

tikf'rn erschient'1l nur Schubert, ~Ielldelssohn und Chopin; Rol,er' 
SchUßlaMI ft·I.Itf'. 

Im Monat April war.1 es auch auf unsprer ßljhne. dip. wie 
schon erwähnt, dipse Saison nur dpm S('hall"'piele dipfltp, laulpr 
und 1~"f'n.ligE'r. ind .. m UflS die Zilri('hl'r OIlf'rn~f>sellsfh8fl mit 
t>int>r Reihe von Vorslpllun~t'n f'rfrcnte. Im Gan~f'rt b.·t'rif'11 i~.e 
dit'selbe sf'hr, d()('h fltlult-n wir im AII~f'nU'illfin die Ur.I ... i1e 
Ihres Ztirichf'r Corrp~pondf'n.en hes.ärigr. lI .. rr R 0 A 11 pr wlre 
tin ~8f1Z vortrf'fßicher Baryfoll, wenn f>r f'hf'n!öoo vi .. 1 Scimmfond 
81~ Schille und Hourine ht'~ä!il!ilP, währpnd Hrll. G öl. e, .. r~ler 

T«·"or. lIur It"zfpre ft'hh. 'Vir llf'dal1f'rn ch-" 1yrischpli Tt'flor, 
"prrn G r ö s c hel nicht mit erhahf'n zu hah'-n. AIR zw,'iler 
Tt'florist war Hprr Brossf, als zWf·ife Sän~erill Frl. ßrenkt'B 

en~a!!ii't. Am wf'nig'-h'n ~prac h UlISf'r Pnl.llkum Frl. S t>1 i ~ an, in 
wel('hf'f all .. Ei2f'IIAcha(rrn zu ma"qt> .. h,.fc vorhalulcn. BUA Re
pprloire war ül.rigf'ns !'Phr wohl gf·wählf. i .. d'·rn man u,,~ von 
d .. m Gn.C"n möglictuu d8~ Beste brachlp. 'Vir hÖUPfl von Aulu·r 
die "SlIlmme von Porl i"j"; von 8dlini "t 'al'"It'", mit' Mon· 
If>chi"; "on ßoieltlif'1I ,.wt>islöle I>ame"; Ilonizplli "nf'llt~ar": von 
Flo'ow ,.~lar.hll"; VOll lJa'p\'y ,.J,idin"; von K",,,fzer- ,.Nlfchr
la2f'r in GraIl8,'a"; von Lorf7.in~ ,.C,8ar 11. Zimrn .. rm8nn"; "on 

I't·hnl ,.JeH1f'ph"; "on Mt Yf'rf,eer •. Rn!."r."; Von l\Inzarf ,.Oon 
Juan H nucl .. Fi2ßro·M 1100'hzf'il"; von R()~ .. illi ,.Barhipr v. Sf'villa" 

und ,. \V iHwlm Te""; v Oll \\' t'fu>r "Fr.·isf'hiih. c' A u('h Oft'''IIt.adls 

derb-drolliger "Orpheus" fehlte nicht und Lildete den Schluss. 

..... 000 .. 

~ " e ., r I e ., teD. 

Malnz. Sichf'rem V,.rhehmen zorolge hat Hr. HO(fhpa'er
Dirpc'or Te sc hp r, dE'r bt~kann.lidl 8uch die l.. .. pi.lJn~ de~ ftlainzf>r 
S,adl1hpa,prs pal·hl wt>isf' ii},ernomm .. n hat, nerr .. Friedrich ~J a r· 
pur!! als KapE"lImeitltf'r für dit'8e Bühne eng8~irt 

Paria. Arn 19. \\lai halJen dit, 24 jlln~t'n ComJlnni~fen, 

welche fOr das Jahr 1~63 um lien gro!t!ilpo Preis für mtlAikali~c'he 
CompolOhion, gf'nallflt der Prpis v.)n Rom. conrurriren. ihre I...o~ .. n 
bpzo~f'n. Diese Log,.n sind vergittert, clit· TtHirf'O mit l\larrazen 
~pf'-IUf'rf, und lit'~en im obere-.en Stockwerk df'8 In'l'illl's·Palastc8. 
Jede Lo~e en.hält ein Bpu, einen Tisch, zwei Slflhle und ein 

Piano. Die- ZÖl!linge Ilthmeo ihr ~Iahl gemeinschaftlich in einem 
Speisesaal dps Palaste~ ~in. 

- Go 11 n 0 d'~ "Fallst" wird dieses Jahr auf zwei Londoncr 
8ühnen zur Auß"tihrlJn~ kommen. 

- Die vor mehreren 'lon8lPD wAhrene) der Probe znr "SIummen 
yon Portic," durch Verbrpnn .. n 'eb .. n~~prAhrlich be~chAlli~te Tin
zerin \1111'. E m 1ft a Li v r y ~f'ht ihrer völlig"n n('r~C~lIung f'nt~egen. 
Der Kaiser und die Kaiserin haltf'n ihr eine W(,houng in Ihrem 

LU8101chl08s zu Compiegne ein~eriumt, wo ~ie die Sommermonate 
ao ihrer Erholung zuhringen floll. 

- D~r alJ .. ~eztichnete Violinvirtu08e C. Si vor i hot zum 
Beslen leines LandsmaDnes Mo reD a, eiDes hoclabejabrten Geigers, 



-
im S •• J eHe r zeine musi1&allsthe Soi.t!e veranstaltet, in der er 
dje zahlreich vert5ammelte Zuhörer~cbafl durcb lein Spiel wabr .. 
•• r. t.i ,.ri,.s. 

* •• 10 der Nacht vom :10. Juni ist das TreumaDDtheater 
jn W i t" D abltebrannr. 

*.* Folgentle ~1118ik· und Sllng*,rfeste slehen im Laufe des 
SomOlt-rs io Aussicht: In Aachen am 6. find 7. September: "Er .. 
atfl8 S6n~erf"81 des rheinischen Sängerblludes" und "gro~ser in
ternatiollaler Ge8an~8.Coraellrso' un'er Leitung des Aachp.ner ~lln. 
.rr~e .. aIHlvt'reins •• Coltcorkia". - In Augshllr~ aIß 1. - 8 AII~1JsC: 
"Lipd,.rrfOst vorn schwihiRch.hayeri8c.~hen Sä,,~ertmn,J", 8& V ~rein8 
mit 1082 SlnefO,. - In Oaflll,..rg BOI ~6 - ~8 Juli: uDas fräuki. 
sche Siugerf ... st", an!;pnwldnt 2;66 Sän~pr. - 111 ßranllschweig 
am t8. - 16. Juli: ,.Deu.scbes LiedPrfcsI" urt"'r Franz Abt'. 
Directinn. An~('mt"ld('t SilHI die Sän~t'rverf'inf' aus 60 ~'ä.lten. -
I .. ()arm!i'cad. 8m 16. Au~n"f: "D8s miUplrh ... inisehe 31usikfeas'." 
- In Otohring .. n am 28. lind 290 Juni: "Lif'derfes. de~ schwlltische. 
81 .. ~ .. rblUlfft"s." - I .. Oblau feiert der dortige ~14nnprgesane:vereiD 
.rio ,,!6jähriges JlIb .. llesI·' in Form eines Sän~pr,a~e!'i. - In Rei
cbe'Jbpr~ in Böhmrn 8011 im Auguse ein u!U08SrS Gt>8soafest" 
8,.,,00"PD. - Da~n kommt Doeh das gros~e l\lusikft·st in MüacheD 
aß) I.. 2. 11 nd 3 Ol'tohcr. ; 

*.* Graf Carl VOlt L8nskroosky.Brzezin, ~ebort'n 1.99 
leit 18-'0 k. k. Obflrsl kimmerer nnd Uirector der k. k. Hoflhe.ter 
in W i fall, ist 8m .6. v. ~1. nach län~erer Krankheir gf1Shtrhttn. 

*** In Dresden ~oll ein Thl'atprdirfwtoren·Coru:rpss 8Iall&0-
den. Haup'8urgabe dfOssf'lbt'n ist die ßt"rathune Ober l\1a~(irpgeID 

,elf'n die ZUllehlDf'lldrn Allforclernngpn dpr Sän~l'r und Tallzer. 
** * Im Hallse drs Urn. v. R 0' h s chi 1,1 in Loollon 8011 nic". 

altllls f'ine Auß'iibrl1l"~ der OJft'n"a(~h's('Itf'1I Op,.,t·.tt: "ßt·rr und 
Madame DelJis" sfalffilldt'n. Die mit~pit·lt'flctt'n Oilt'uolltt'ß gehör,.n 
der hö(~hs'ell Aristokratie an. und die Auß'ührun~ find." in frao
zö .. ischet Sprache 818tt. Das Orchester wird aus 40 der besten 
Musik .. r LOlJdolJs besrehen. 
1 *.* Am 25 ~Iai faml in N,irnber~ im Baypritu'hPD Hofe .. ine 
BprallmfJ#C dt'r 31ifglieder des Gesarnml811sAchu tolsrs des dc~ul8cheD 
SAII~t'rltundes st alt. Die IIlpilöi'fOn Vorlagen und AntrAl(e wnrden 
aß~"bommelJ. Das erste deo.selte ßunde ssän~f>rf,.,.t soll t~66 in 
D re t& d p ß staufilHlen, wrlm .Jie S.ad. die KosteIl ühernifuml. 
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* * * I.#amh .. r. Jo"rph ~I e f' r I s. Profe"lor dfOr Violine am Con
ael'vatnrium in B r Ü!i' sei lISt mit Tod ahgegangen. lJirec.or Fe
ti s hi .. 1t die Grahre,le. 

* * * A~nes Sc h ehe 11 I, die ein~t so gefrierle Sän~rrin, hai 
kürzlich in SIr 8 s sb u r,; t 1\'0 sir "Allli~o .. eu und aodt're Dicb
hUJ-=pn vori ... , ihr Vor ... ellunastalent im ge~pr()chcll('o Drama 
Illiuz~nd bewährr, und beal.flichti!l:1 nächse .. n Herhst zuuAchst in 
SluH2ar. uud CaTh.rnhe ähnliche Vorlt·sunl(t·n Im hahpn. 

*** Frau M ul cl P, r· Fa h r i i~t aIß k. k. HofoperruhPI.er in 
Wif'n flir t·iu Jahr mh t"iller 6a=e VOll 8000 ß. t>ngagir. wordrb. 

*** Gouno.1'8 .. FdUSI" wir.1 ilJ's UIJ.!tari!'>che tiber~pt7.l, und 
1011 auf dfOm Nationafeheater in Pes' b noch in diesem Ilooat zur 
AuWlihrullg kom."eo. I I 

*** Oer Bari'onist Pisrhek in SCuttgart hat die Von ihm 
.elblt "rht"tt'ue Pt'nNionirno~ f'rhalum. 

*** Adeline Pani wird im S~pcember in Hamburg luf· 
treten, wo AI e r f' I J i das S.aduhrater auf zehn Abende gegen die 
Sunuup VOll 6000 Thlr. g~miethpl hat. 

*** Oie durch dNI Tod de8 Grareo Lanskrollsky In Wien 
erlpdi~ce Sielle eißf's kaiM. Ober~lkAmmerer8 8011 dt·m Furaleo 
Vinrenz Aue r ~ per g ühertragen wordPIi sein. Zuglf!ich spricht 
man von f'iner hp8oDliereo, jt·ner Stelle nicht mehr untergeordneteR 
Hof,'u.atßr.) .. It"n,la n,. 

*** Im Hain lt u' ~ er Staduheter ~asfireD ~ .. ~t'nwir.i~ Herr 
und •• 'rall ß ,j b s a In (' n· V eil h; ers ... r .. r hat als Tell und Figaro 
auttlPror.lenllich , .. fallen... Frau RÜb~amf'D· Veilh vermo(:hle al. 
ROl'line im "Barbier" nicht völlig "ur Gelcun;c IU kommrn. Frall 
B ra unh n f p r.M. 8 si U8 hl' sich 8m 27. Ilai von der BOhlle dei 
S'adlth ..... ~rs verahlilehitodtof • 

..... Vor Kurzem "l's"hirDPn bei ß. Scholt's Söhnen in l\laiDa 
foll!:eude Corn.,oei.ion ... " von Auton \\'.lIl'r8t .. ;0 in .... uDd 6. Auf
Ja,p: ,.S'ud .. n,rn Galopp, 1I0chzf"i,s·Polka, Brauf·Llndl .. r, Rosen
PoSk., 8rö8sler Scbouitllcb t Oll.-H.lurke, Der er.te K.usl tRe-

-
dowa), Eugenien-Polka, Rrise·Erinnerung (Varso"iana). nAuf 
Wipdersehpl)" (Polonaise), Npnjahrs - Schottisch, Bachus - und 
Gambrinus-Polka, und die Polka l\lazurka: Erinnerun~ an Ost
ende". - Die Wallprsleio't\chen Tanzcompositionen erfreuen sich 
eiller so Ilrnssen Verbreitung ulJd Bt'lieblbeit, dass wohl eine 
weitpre Empfehlung dieser neneo eleganten Ausgabe überßüll'Jil 
eraschrinpß dürfte. 

*** Die StculfOntehversammJnng ,.Olympia" in Wie 0 über· 
reichte dem Componi~rpn Rich. W ag ne r s;elt>gentlicb seinp! r,inr • 
• i:d'hri~en GfOburl!olages eine geislvoll conciplr.e und hübsch 
aus~p.rbeirele Adre~se. 

* * * Am S. 3tai starb in Ca s sei die langj6hrige FrpundiD 
S po" r's, Frau Caroline von dt'f ltl a I 8 bur g, welche in dpn =e
bildeten Kreis .. n Cassels als eifrige Förderio der Kunst und Wis .. 
sens('ha'. h .. kannt war. 

*** Das 6e"lu.le des eh(lmalig~n Königstld'er Theafers in 
Be r li n ist von dt"ßI Handelsmiuislerinm um deo Preis von ~OOJOOO 
Thlr. an d,An 8ankipr L P. vi vfOrkauft wor.lclI. 

*.* Der M"!4ik· V .. rlpgt-r F I ax la u d in Paris bat' eine sehr 
omfalle::rpicbe A URwahl Sclnunalln ' s(Oh('r Lit'ller hf'rau9~pgt'ben. 

Die U~bfOrselzung der Tf'xte hat der bekannte LibreUo· Dichter 
J u I es Bar hip r ühernoUlOlpn. 

* * * I> 0 pp I e r'tt Ope, "Wanda" komm' nun auch in LiD z zur 
Anft'lit.rnng. Der Componist wurde eingeladen. die erste Auft'Oh
ruog sf'lhst zu diri~drpn. 

* •• Für die denf~('hp Op,.r in R 0 tt erd a m sind zur nAchsten 
Sai~oo herf'its die IHI Ellinger, Dalle Aste und DressiD 
sowie dfOr KaprllmeisfPr Le v i wieder anga~ir •• 

*. * AUgliMt Lewa I d. seit vierzehn Jahren Opernrc~isseur 
an der S. n 11 gar' c C' lIofh'ihor, .rin Ende Juni in den Rl1ht'sI80d. 

•• * Das f,infre rniUeJrhpinische Mu~ik/t'st, ,,·plehes im August 
d. J. in (l ar mR lad, sfaufind"n sollte, kalln nicht ausgf'führt 
werden, da das frührr ZII dip.Mpm Zweck bl'nlltzte gttrAtullige ZfOOg
hans d .. finitiv verweigert wurde. und die 'fheaterriume sich als 
uozullll!licb c~rwejspn. 

* * * Mit dt"m Ban eines neUPD VolkM.beaters in M ü 0 c heb 
schfOint es nun ernst zu werden. Das UnterDt-hmpn 8011 auf Ac.ien 
~e!!rOnde. werden, und es har sich herpils ein Cornite, be8.«'b .. nd 
811S KOm"l,.rn, Lih'ralen, T~chllikf'rn und Kanß .. ntf'n ~l't.ildet. 
wplches die Einlei'lIngpn zur AtI~führung d, A Proje(·.es zu tr .. ft'eo 
hat. f)a~ AClien('apical soll vorliufig aof 600.000 ß. fes.=ps ... tlt, 
und diese Summe durch Ausgabe von 6000 Actien , 100 ß. be
s"haWr wprdpn. 

± 

A N Z B 1GB N. 

~ ß 0 i ~ e n -~ f e f f e. 
Vom ~luAikv~rein und der Pfarrkircheo\'orstphllng ZII Bozen 

kommt d!e SIeHe eines Ohoisteo mil dl'm Gehalee von 400 8. 
Opstprr. Währ. oder 467 fl. Rh WAhr. und einigen Nel)cnacci
denzfen im Belra~e von circa 26-80 tl. gegen viercelj~~ri~e Küo
di,uUJg his t. S .. p.emhp.r d. J. zu bpsrbf'n, mit der htasondt>ren 
V nl.irlltliehkt>ic zum Untrrl icb, auf Holzblasins.rument .. n durch 
wöchentlicb JO SlundpII uUll zur teilung der HarOlonifmll8ik. 

Pianofortcspielc·r dürftpD t'iflt'O einträglichr., N,·bpnverdienst 
6nd~n. Ge!ooucbe an die 3lusikvereins\'orslehung in Bozen bis 

zum 16. Juli. 
ß 0 zen, Ende Mai tJlf63. 

Nagiller, KapeJJm~i8'er. 

Die 1Ilnster'sthe BtJl'bhandlung (M. N 118 s ball m) in Verona 
dphitirt i.alipoiSl'he Darm. und bp.~p()ftn"lle Saitt'o in vorzü~licber 
Qnalhlt zu mAMsigen Preisen. Prei8conran.e rr(olgen umgt"hend 
auf frankir'f'8 Verlangen, dirett oder durch Vermiulung ibres 
Kommit'sionlrs in Lei p z i g. 

Dieselbe ist in der La~e S.r.irhinstrnmente aller klaClsiseheo
itali'lthll·hen AI.toren zu liett>rn. Gt·grlt Garantie werden IlIslfa
",,,nie zur A l"'li"b, '10 tl A .... wahl ~rsandt. 

YertmtlD. Red. Etl.l''oeckerer. Druck tlO1l Reut.,. ,.Wallau.Mai"~ 
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IV. 

Und "'ln zom driUen FestCage, an welchem «>in so~en8nntes 
Künsllerconcert s.aufan.f. Wohl SehE'D noch dürfte E'S möglich 

geweSf'n sf"in, dit>ses ur"pnln~lich gt>wöhnli('h nur als Fest'Dessert 

in der l\1orgf"lls1nnde des driUrn Ta~(>s auf~elischte t jl'tzt aber 
eiflf"n il)tegrirend~ .. Thf"iI d(·s Ff's'E's bildf'ndt> COllcf>rt so ~/ällzt>Dd 
aUAzusfatrf"n, als es hei drn diesmal disponib)('n ({räffrn möglicb 

war. Vierzehn Nnrnlllf'rn enthielt das Programm, unll hätte mau 

dasselbe vt>rkürzen sollen, man wäre wahrlä«-h in Verle~t'lIheit 

gt'wesen zu beslimmen, wo der Rothstift st'in grausames Band· 
werk ausühPD sollf'. Meinf"n frellneJlichen I .. f'sern wird .,s ahr.r 
niche unwillkommt>n sein, wenn ich mich übtr all die Herrlich
keiten des dritten 'l'ages etwas kürz<'r fasse, nacbdf"m ich über 

die LeisfungE'O d(!r ers'en beiden Tage mich vielldcht schon zu 
wejl'äufi~ ausgela!"sen hahe. 

Die ~rosse l ... eonoren·Ouvrrtüre von Beethovrn unter der Di. 

ree.ion des Herrn Tau sc h konnle meine Ansieh. üher das Di

teclionstalf'nt dieses Herrn in kf'iner Weise lOoclificiren, und wenn 

ich gf'hofft hatte, dass Hr. Tausch durch dt'n Vortral; der Beet
hoven' Elchen Clavierf8nta~ie mit Chor und Orchf>sler als Clavier! 

spit>ler wf'nigstens sirb in IDf"inrr vor~f>"ass.en gutt'n ftleinung 
rdr ihn wieder rehabilitiren würde t so sah ich mirh auch darin 
votls.ändig ~etäuli1cht, da A ufl'a8sung sowie Aufführullg Vieles 
zU wün~chcn ührig liessen. 

Frl. VOn Edelsberg sang die bekannte Arie aus "Mitrane" 
von R os s i mit schönem Verständnis! und nobler A ufFassun~, 
ihre berrli('hrn StimmmiUel in ~IAnzf'lIder Weise entfallend, lind 

lebhaf=en Beifall ärn,l.end, df'r sich je,Joch flach dem Vortrag der 

~ros~eD Arie df'r Vi ... llia aus Mozar"s "Titns" in noch vif'1 er
höbterf'(ß Maasse wiederholte. Ich zweifle nicht, dass Frl. von 

E dei sb erg t na('hdem sie ihre aU8~f'zeichnete natürliche B('ga

bun~ sowie ihre kÜIl8tleri~ch(' Tüchtigkeit vor einem so verwöhnten 

Publikum in ~o vor.refßichf·r Weise znr Geiturig zu brin

gen wussle, in Zukunft noch eine hedel.,ende Rolle hei dieseo 

und anderen Abnlichen l\lusikfestf.'n zn flpieleo bestimmt ist. 
Ur. Dr. G u 11 z san~ die Arie: "Komm, holde llam .. I" aus 

der ,~Wf'iSRen Frau" von Boielcliell, die seiner so weil'heo und 

8chOlf'lzvolien Slimme Il'anz besonders anpa88end ist. mit grosser 

Zartheit des Vortrags uild wohltbuender L .. ichtigkeit und Reinheit 

in den höhf'ren Sdmmlagen. Stibmischer Beifall folgte der schöneo 
Leistung. 

Frall Jenny Li nd· Goi 08 e h mi d t f'ntzück.e durch den Vor

'ra8 der grOftFeS A.rie aus dem "Freischütz" ond einer Arie a08 

Mozart's: ,.11 Re pfUtO,.eu mit Violiosolo. Ich habe Frall Gold

• c h mi d I Vor Jahren als AIl8the auf der Buhoe 88sehea, und 

aabUe diese Rolle immtr .u dem Beslen, wal sie Dameatlieh ia 

drama'ischer ßf~ziehun~ je ~eleis'(1t hat, und der diesmalige Vor,rag 
dt'r be~allnt('n Arie vt'rse'zte mich lebhaft in die unvt'rgleichlithen 
Gemisse jt·IH·r Zeit zurü('k. Ich fanel es natürlich, dass die uo

ülwrtrefß.che Mci~terin des G('sangcs das einleitende Recilativ und 

Atlagio (,.L~ise, "·ise" etr.) mit df'msf'lhen unbeschreiblichen 

Zauber wiedergab wie in früht'rer Zeit, aht>r dass ihr auch das 

A lIE'gro noch mit soh.'hem Feiler und mit so fri!i\cher Kraft ~elang 
wie damals t als sie noch die unbf'~triltf'ne Ilcrrschaft auf allen 

Bühnen drr We/C ansühle, das halte ich uit'ht erwartet, und um 
so frelHIi~er schloss iC'h mich dem allgPßlcinen Jubel an, der ihrem 
hcrrlicht'n Vortrage fol~fe. Dit· ~1()larl'Sl~he Arie ise weni~ hf·kannt 

und gt·hört eint'r im Jahre 1776 in Salzltlll·g ~t'8chrieben(ln Fest
Oper an. Die seltene AtJfFührtw~ dieser Arie mag wohl ihren 
Hauptgrund in den Schwieri~I\t'icen halH'll, die sie (Iir fJille jf'de 

Sängf'rin darbietet, die nicht mit einer nach jt>der Richtung hin 
vollenclf'.en Sl'hule ausgerüstet ist. Dass es für Fr. Goi d sc h IJ\ i d t 
keine (t'chnischeu S{·hwit'ri~k(·irflJ ~iL •• bNJa,f keinf'r bt'solJdt-ren 
ErwählHUI~ mehr, und so sallg sie denn auch fliese Arie mit einem 
,olchrn Aufwande von virtuoser Technik 111111 mit eiurr so eut· 

zÜCkelldf'1I Ft!inht'it der Auffassung, dass ich mich nicht erinnern 
kann, SC'höncrrs und VolI(·n.lf'ft·res seihst von ihl~ ~f"hört zu halten. 

Herr B la g r 0 v c, ein vortrefflicher Violinspielt>r ans LOlldon, hillte 
die ohligate Violillbe~lflitlJng übernommen, IIl1d führle dieselbe, 
sowohl in den SolosIelleu als au(·h insbesoncler~ in den, der Sing. 
stimme sich a08chliessendeu Pas~agf'n und Trillern mir ('hler 

Präcision und Reillheic ans, und wus~te die Töne seinpr Geige 

so illni~ mie dem Ge~ange dt'r Frall Goldschmidt zu versehmelzf'n, 

dass die Wirknrlg eitle wahrhaft zauberische war, und Hrn. Bla

grove ein ~m'rr A utheil 80 dem nicht eDden wollenden ßeifalls
sturme zu Gu'e kämmt. 

Hr. Stockh81l~ell sang eine prächtige Arie aus HAndels 

"Ezio" mit alls~prordt'lItli(:ht'Dl Ft'ut>r unel wUllderbarer Kraft, und 
im zwei,pn Theile drt'i Sc h 11 man lI'scht~ Lip.der, denen er dem 

s.ürmisthcII Verlan~en des Publikums nachgehend noch zwei 

weitere fol~en lietöls. ()as Terzett anS "Fillelio" (2. Akt) wurde 

zwar von Fr. Lind-Goldschmie1r und dt·u BH. Ur. GUIIZ und Srol·k· 
Ilansen mit dpr k (in~tlerischslpn Vollt'odlllJg vorgerrageu, wird je

doch 8US dt'm dramatischen Zusammenhang gerissen, nie sl'ioe 
volle Wirkung rn8(.'hen könlJel •. 

Der Chor (alld in einzt'lnen Nummern aus Ferd. Hili e r's 
"Zet8'öruug JerlJsalc'mA" und in dem hcrrlich ... n "Halleluja" aU8 
Hälldels .,ftlf'ssias" wieder Gelt'g(lnh('if, seine erprobte Tüchtigkeit 

und wohlthuende Prih,ision ullter Hrn. GoldlH:hrnid.'s Leifung 

aber mals zu beWAhren, und HO blif'he denn nur noch zu erWähnen, 

dass Hr. S t r li u saus Frankfnf' a. 1\1. das 7. Violinconct'rt (E-moll) 

von L. S p 0 h r mit mehuerhafter Technik, feint'r Auffassung und 

schönem, krAr.igf'm, st'lbst die ungüns.igp.ß aklhflischen Verhältnisse 

ait'greicb überwindf!ndem TODe vor'rug. ur.d IIr. J. A. va .. Eyk eB 

aU8 Elbert .. lcl durch die "anz yorzügliche Execllcirllng ein~r 

"Fan.asie und Fuge in G-moll" für Orgel VOll J. S. Ba eh sieh 
als vollende.er Meis.er aof l'eioem 10 schwierigen Instrumente 
bewihree. 
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Somit bin ich deRn am Ende meines eigentlichen Festberichtes 

angelan~t, lind ~Iaube meirae freundlichen Leser überzeug, &U haben. 
dass das 4:0. niederrheiuiatche Mu~ikfcSI sowohl in Bezug auf die 

_ Auswahl des Gt'bott'lIen wie aueh in Ausfaihrong de88elbPD sich 
aeinen Vor!Angern rühmlichs' anschHesst. in mancher Beziehung 
besonders ht"rvo!'ra~end das.eht, lind dass die vielen gelungenen, 
ja muslerhaf.cn und wahrhaft erhebenden Prodnclionen die weni. 
gen (aber freilich nicht unbedeurl'nden) Schwächen weil in deo 
Hinlergruud dräugten, so das~ der Toraleindruck des ganzen Festes 
als ein durchaus günstig«.>r beZeichnet werden muss. Auch viele 
auswär.ige KunsuaotaLilitAten wohllt('o dem Fesee bei, doch 8011 

der Besuch fremdt"r KÜIIsllpr bei den früheren Feslen bedt"uttmder 
gewe8f'1l sei .. , wie mau mir eagte. Es waren un.er Anderen ge. 
genwArtig: Fr. Lachner aus Müncben, Pasdeloup, G ou vy, 
und R 0 sen hai n allS Paris, Hol aus U'recbt, Ver hai Ist aus 
Rouerdam. Hili e r, 8 r e u nun g und Bar gi e I aus Cölo, W ü 11· 
Der aus Aachcn, G r im malls llaillsler, SOli b r e IUS LüUich, 
l\larpurg aus))aioz, Brambach IIlId Simrock aus BOllo u. 6. w. 

Eine kleine hisrClri~ch-Sfalistische U ... berslcbt ,Ier Iliedcrrheini .. 
Ichen l\lusikCt'ste, iosof,.ro dieselben in Düs8eldorf startfandeot 

enfnehme ich no('h dem F.·srprogrammt', und hoffe meinen freund. 
lichen Lesern einen Gt·falleo damit zu thun. 

Im Jahre t818 hatte die S.adt 0 Ü s sei d 0 r r zum ersten 
Male an d~n Pfingsrfeierfagt"n ein ~lusikfest veranscaht»t, welches 
nach (h'm Vorgange der Feste in Thüringen, an der Eibe und In 
der Schweiz die Chor - ulld Orchesterkräfle des preus8il'chen 
Nieclerrh(lins zu ~rossPß Aufführungen ver"ioigte. Jospph "aydo'8 
Aleislerwerke: "Die ~chöpftlllg" und ,.Die JahreszeitenU kameR 
zur Auffiihrung. Uas nt'ue Kunstinstitut gC'dic.·h und blühte fort 
zum Heil und FI'ommen dt"r Tonkunst, und -:las dit'sjährige Cü IJ f. 
zehllte DüsseJdorfcr Musikfest bildet das vierzigs.e in 
der gItIlZ(>1I herrlichen R"ihe der nie der rh t: in i s c he n l\'lul'oikfesCe. 

I".f>rf's~anr fair jf>df>n Kunsrfreund dürfte die Anführung der 
grös~erell 'Verke seilI, wttlche bei d('o 14 früheren f) ü s sei d 0 r re r 
Festen zur Aufführlln~ k81llf'n. 
lCH8. 1. Fesl. J. H" y.1 n, Jahreszeiten und Schöpfung. 
1820. 3." 11 i Il dei, Sarnson. Be e t h 0 V" n, Sinf. N ro. 3. 
18~2. 6." S ( a d 'e r, das befreite Jerusalem, C. 1\-1. von 

\Ve b c r, Kampf und Sieg. Be t! t ho v e n, Sinf. 
Nro. 4. 

1826. 9. 

1830. 13 

J833. 16. 

t~36· 18 

1839. 21. 

18-'2. 24. 

1845. 27. 

1833. 3J. 

1tt55. 33. 

t85~. 

1860. 

" 

" 

" 
I 
i i 

" 

" 

" 

" 

" 
u 

S P 0 h r, die lelzten Dinge. Auswahl aus dem 
IIt'stlias. R i f' s, Siur. in D-dur. 
Judas l\laccahilJs. ChrislUs am Oelberg. Be e t· 
hovPII, Sinf. Nro. 5. 
J .. rael in At>~y"leJl. W i 11' er, 11 acht der Töne. 
B""lhovE'n, Siufollie Nro. 6. Dirigent zum ersten 
1\Iale am Hhf>ill: Ii'. 1\1 e n ci cls.8 0 h n·ß a r rho I tJ y. 
Panlu!il. Psalm von H ä Il dei. ~1 0 zar t, Davidde 
penitente. Bt>elhovt>o, 9. Sinf. 
~lt>~~ias. Mt'ndelssohn, Psalm 12. Beer
ho v e fJ, 3. Sillf. 
Israf'1 in Ae~ypfen. 1\1 e 11 dei ~ so h 11, Lobgesang. 
B('elhoVf?lI, ö. Sillf. 
Josua. n"qlliem von 1\1 0 zar t. Walpurgisnacht. 
ne e • ho v c n, 9. Sinfonie. 
~It'ssias. Psalm 12ö von Hiller. Sinfonie in 
V-moll VOll Schumann. 
Die Schöpruflg. Paradies 
in C-moll von 1I i 11 e r. 
sc h In i cl I.) 
Elias. Dos AIt"xandPrfest. 

ßct>lhoven, 9. Sinf. 
und Ped. Sinfonie 
(Frau Lind·Gold-

ßE'elhovrn, 9. Sinf . 
Samson. " i 11 Po r, Ver Sacrum. Sinfonie Nro. 
1. von Sc h u man n. 8 t" e t h 0 V t' n, 7. Sinf. 

Von dt'l) Diri~f'lltt'n diest'r vit"ruhn Feste sind nurgmailler, 
Spohr. F. Ries, l\lendelssohn ulld Schumann bereits dahin
,;e~chicdc'n; die IrlzCE'1I fünf Fesle in Dlisseldorf leiteten: Julius 
Rielz, Ft'rd Hiller, und thf'ilweise Jlllius Tausch. 

Ich ka nn nicht umhin. am Schlusse meines ~erirhfes noch 
die Aufmt·rkliarnkrit dn Lpiler uud Anor.lner tier 1\1 i t tel r h e i 11 i. 
sc h e n ~lusikfe1\te auf die FttSle des Nie der rh ein s ill d"m 
Sinne BufflWrkl'am zu macheIl, dass sie 8US d('rn stets zunehmenden 
Gt:deihcn dieser nun schou vierzigmal wiedergekehrten Fesle die 
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Lehre zieben möchten, es bedürfe ein Musikfest, wenD es ia 
küus.lerischer Beziehung würdi~ ausges'atlel ist, nicht die frivole 
Beigabe von Volkdesten urad öft'e .. dichen Belustiguogen, UIB seloea 
Zweek auch selbst in materieller Beziehung &u erfaillen. All. 
auf bloss sinnlichen Zeiever.reib berechneten AuhAnlsel eines 
solchen Festes locken wobl die Ma~se des für tdlere Genüsse 
unzugänglichen Volkes an, ziehen aber allcb den be!!lserge~jnn.eD. 
kunslliehendeo Theil des Publikums wenigstens lbeilweisc von dem 
eigenclicheo, edleren Zwecke ab, und können seihst durch deo 
Vorwand eines grösseren pekuniAren Ergebnisses, der den bisher 
gemachten Erfabrungen gemiss ~ich als uus.ichhalcig erwies, nicht 
gerech.ferligt erscbeinen. Am Niederrhein sorgt man nur fair die 
würdige Auss'auung der Concerte und für ein ansCändiges Unler
kommen der l\lilwirkendeo, obne sich um deren sonsliges Arnuse
ment viel zu klimmern, oder gar Tausende dafür binau!!lzuwerfen, 
und ich habe nicht bemerkt, dass man sich dort weniger amüsire, 
als bei UnSfren Feslt"o. Im Gegentheil ist gerade dadurch t dass 
man deo Theihlchmero des Fes.es es überläss., sich da und dort 
nach eigener Wahl zusammenznfiotien, und sie nicht gleichsam 
zwingt, alle einem einzi~en Orte zuzuströmp.n, der dalllJ in der 
Regel nicht Roum genug bietet, oder wenigstens des Zu~ammen. 
sein mit Bf>kannlen sehr erschwert, wenu nicht unß)ö~lich macht, 
jedem die Gel egcnhei' und Möglichkeit geboten, sich seine Ge
sellschaft zu wihlen, und in ungezwungenem Ideenaus'ausc'he, 
sow!e in minder geräuschvoller Hf~iterkeit eine angenehme Ab. 
wechslung mit den ernsteren Genüssen dcs Festes zn suchen und 
zu finden. E. F. 

"000_ 

C OB BB SP OND BK ZB K. 

.& •• fJ :JI a I' n 11 e I m. 

Am Ictz.verftossencD SOlJntag, 14. Juni, fRnd auf der hiesi
gen Bühne die er~Ce Auß'lihrung der romantischen Op.'r "Lorclt·y", 
gedichlet VOll Geibel, in ~IUilk ~esetzt von U a x B r 11 eh, bei voll· 
s'ändig gefüll(t'm Hause 8tiltf. Nicht allein die Bewohner Mann
heims, au(·b Mu~ikfreun.je und muslkali~che NOlabilitäCen aus 
Nah und Ft'rn, barten sil'b in grosscr Anzahl ein~t:ffJfldt'n, tim. 
dieses erste ~rössere W f'rk des in der musikalisch('n Weh bereits 
vortheilhaft Lekanlltt'n jllnl!:eU Componislen Zu hörf'n J uod wir 
freut·o UIlS, beri('htt'n zu können, dass die Aufnahme desselben 
t:ine äusst'rst ~ünstige war, dass der reichlit'h gf'spendete 8eifall 
nicht allein den Einzf>Ut>hltungt>o, sondern auch der CompositioR 
an untl für sich zu Theil wurde, was Rieh namenlJich nacb meh. 
.reren EuscOlblesätzen evident crkeno('n lies~. Der Charactfr die
ser l\lusik ist ein durchaus edler, von keiucr Eß'ecrha~eherei 

getrübter; da!' Bes.rebcn des COlßponist~n ist auf wahren Aus
druck, wozu ihm ausser den Ges8n~sparliel'u allch die reichen 
!liuel der Orcht'strat iOD in geltlOgf'ner 'Veise dienstbar sind, 
gerichtet. Die Form seiDer Mu .. iksrücke ist bestimmfer ausge
prä~t und kommt überall zn einem ~t'lIügenderrn A hl'ochluss, als 
die Reuere Rich.ung diess darbietet, was dt'm Zuhörer den Vor
theil eines klaren Versländnisses uod bcs.imllltt'ren Eindrucks 
gC'währt. Leicht ansprC'chende l\lelodic findet bich alO passenden 
Orle, hei einfach liecJförmigen Stückeo, während es im AlIgf'fllei
nen nicht in der Intention des Cornpollisten lingen kOlJnte, bei 
grösserell Gt>sangsstückeo sich der Form von kurzf'n, l)Opuläreo 
l\lelodiC'en zu bedienen, wie diess gewohuheitsmässig vielleicht 
der Wunsch der ~rö8sereD 31t'n~e ist. 

Ganz besoflderA allgere~t fühlten sich die Zuhörer von einem 
im ersten Akt vorkommt"lItien "Ave Maria", vom Chor hinter 
der S~ene gesungen, dein sich GesangSIelIen dt'r auf der Scene 
befindlichen Leonore an8chliessen, ulld das Filiale des ersten 
Aktes, das", obwohl sehr versehiedf>1l von df'r ~If'fldelsohll'tlcheo 

Bcar~eilling auf:;efal'lst, einen Vertrieich mit derselbf>u 8t"hr wobl 
t>esleheo kann, uud eine vollkommen abgerUDtleie dramatische 



Wirkuo~ haUe. Im l1Veiceo Akt war es ein Lied dei Reinsiel 
(Bariton), fernf'r der, das "Iup.mo(iv für die OpE'r enthahende, 
tief gedachte Gesang dp, Leonore, während aie dt'm Pfalzgrafen 
Ouo, ihrem früheren Geliebten, zu aeiner Hochzeitsfeier mit 
Bertha, Gräfin von Stahlet-k. eiDen Becher darbrirl:C' J das sich 
tlaran reihende Elisemhle-S(i}ek Dlit 3Iinoert'hor, und das in rein 
musikalischer, wit> dramatischer Hinsicht trefflich gt·haltene Finalr, 
welche den entschiedeDsten Beifall erlangteo. 111 gleicher W E'iS8 
wurde auch der driUe Akt aufgenommen, dn mit t>incm änsserst 
frischen Chor b~giollt, an deli sich ein von Hubert, dem Vatf'r 
der Leollore, gesungenes Lied von «>rostem eharaklel' und voll 
tiefem Gefühle anreiht, worauf kurz nachher das Finale fol#;', 
das io musikalischer, wit' dekorativer Beziehung den befriedi. 
,eDdsten Ahschluss bildf&e. 

Den Träg('ro der heiden Hauprrollen, Frau 1\1 ich a el i s Ni In b 8 

(Lt'oßorE') und Hrn. Schlösser (Pfalzgraf 0(10), l!owie demCom· 
pOllish'n wurde die Ehre mehrfacht'1& Ht!r\-orrufs zu Theil. 

Die abgernndde Aufführuug unter V. La c h n e r s Lritnng legte 
ein ehrpndcs Z('u~nibs ab voo dem Flpiss und der LiE'be, womit 
das sämmlliche dabei heschäfligte Personal &ieh dem Sludium 
dieser Opt>r gf>widmet IlaUe. 

Die erste \Viedprholung dersf'lbf'n soll, wie wir börpn, den 
Schluss unserer ThcaIPrvor8telllln~f'n vor Ein(rite drr Thea(er. 
ferien bilden, ",elche deo 6. Juli beginnen. 

.& 11 S D R sei. 

In der Oper ~8h es naeh l\Iozart's "EntführlJng au~ dem 
S 'J" Z "J h' A "I I D I t f- d I'r81, ,,8IJ1pa, ., O!ölpp Ul f'2ypten lIIU ase.u ur cu 
Musikdirpctor Herrn F re 11 n d nt>l) in SCf'ne ~f'~elzt Roildipu's 
"Ro'hl(äpp(~hen." Der Ilireclor des TIH~alers lIerr Ern8t Wall her 
ging von hier nach Colmar, wo er, scholl lange kränkelnd, kür7.
lieh ~eslorbf'n ist. 

Die Coucert-l>ireclion veranstaltete lIoch zwt>i eoncertc mit 
ganz hf>sonders pikantf'n Programruf'n. Das pille f'lIrhielt Wag
ner's .,FansrOllverlure,·' Sopr'8llsolo mit Chol' aus Ramf'811'S "Casfor 
und Pollux," Gesanll 1Ip.loi~{,ß~ und dN Fr8uell vou F. Hiller und 
,.Manfred" nach Byron von R. SchuOlann. Das anllere in der 
Marlin~kirche ge!!eht'ne war wieder VOll kI8Ssis('hf~r Farhe und 
enlhielt mehr dt's Schönen aiR des Pikanten, Ilämlich l\1ozarl's 
G-moll Sinfonie, l\It'lIdt'ls!'4ohn's Ouvprft,re zu den "HeLri.jeu" und 
Beelhovf>ll's A-dur Sinfonie unter R e i t (' r's Lf'irun~ vortrefflich 
ausgeführl. Dazwh.cht'o tru~ die Lieclertaft·l t'ifli~e Chöre vor. 

Der HGeNaugvE'rein" halle in der Martinskirche eille grosse 
Pas~ionsaufflihrllng veranstaltet. in w('leher Einzf'lnes aus lIän
del's "Mt'ssias" und alls J. S. Bach'8 "Passiollsmu .. ik" nach 1\Iat
,häns vor~plra~E'11 wurden. Ft>rnt'r wnrdt'n ein fÜllf:.'ißllni~f'r Cho
ral von E('C'ard. Loui'", "Crucijlxus," a<,hfs,jmmig und Per~o
lese's "Slabat mater" f.ir Sopran und A It ge"'1Jn~E'n und Alles 
recht g(>lull~en au~gt'führr. - Noch ist ein v •• n Herrn Ilr. Hau
sc h i 1 d zum Bt'stell de~ MissiollsverE'ills ~f·gt·henes Kirchellcon
cerl zn (>rwähnen) das dt'ssen eigene Compositionen, nämlich 
~inc Sillfoflie und nicht welliger als 10 Chöre euthiell, die 4, 6 
und 8~'immi~ ~e~eczt wart'n. 

Uerr Kapt'lImeisler L u t z v~ranstalre(e aucb noch ein Con
-cert, "orin ßeelhov{'II'S D-clur·Sinfonie den Allfang und Rossini's 
Tell-Ouverlure dt'lI Schln~s Itildt"t'; dazwischen ward eine Con
tertarie von ßt'f'lhoven (Ah perfido I) und ein Clariuettcouccrt 
von C. M. v. \VeIH'r vor~("rae:(·n. 

Diesen \Vinler hat sich noch in onSf>rer musikf>ifrigf'D Stadt 
ein Orchestervt>rcin jun:;er llilt·tlantpn ~cbildelt wie ähillicl,e ~chon 
in mt'hrerf"1I schwehH'ri~H'hen S ädleu h~!olf'h('n. Oirigf'l1t ist Herr 
H tI no I d und sein Korp" j .. tzl aus 80 ~lilglit'dern beste-heud. Die 
hit>l'Ii~f'n Lphrt>r einzclller In ... trum, nfe hahen sich vf·rpßlchtpt. die 
jf'maligt·n Stimmen ihrer Schüler denseH.en hesondt'r!!J nnd mö:;
Ih·hsl corrf'cl einzustudiren. Mille April fand das t>rs(c öff('ntli<'he 
Concer, dt's Vereins srau. ~Ian führte ~anz ·~ut die Ouvprfure 
~JJ Autwr'tI nSyrcnc" ulI,1 Ni('olai's .,tu!'o.igtlll Weihern VOll Wiud. 
aor" On. recht wacker Haydo's Es-dar·Sinfonie auf. 
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Der .kadtmi.cbe Männerchor ~ab ein ConeerC, in welche .. 

auss«'r Solis und kleinere .. Chören Gade'l "Reiterlebea" le8an,eD 
wurde. 

Die lIer'f'n Re i t er, A bel, F i ach e rund K a b n d t 
habf'D den p.rttren Cyklus ihrer Soireen für Kammermusik abge. 
halten und werdt'n den zweiten im Herbst bt'ginnt'n. Diese Abeod. 
unterhaltungpn gehören zu UbSf'r«>n schönFt.en und reinsleu KUDSt

[!tenüssen. Wir hör'eo sm erstE'n Abfind: die Qllar'f'U .. n aus 
A-dur Nro. 0 von ~I()zart und Es.tI .. r Nro. JO, Op. 74. von Beet. 
hovf'n, h'lzteres unttr dem Titel "Harrenqnartf'tl" bf'kann.; fprner 
ein Trio von Volkmann , 01'. 6, für Piano ("("fr M a r. k a). Vio. 
line nnd Cello. Df"n zweitt'n Abpnd .ru~ man vor Jhydn's 80-

~en8nntes Kaiser. Quar.e .. , ein Quarle" VOll Grädt·ner. D-moll, 
Op. t7 lind Bel'thovf'n's Trio aus Es-dur, Op. 70. Die driUe und 
lelzte Soiree enthielt dito Quartette aus B-dur Nro. 71\ von Hay,'n, 
aus eis-moll, Op. 131, das Lit'bliIl2f4Sf,il'k der "Zukflllfllt'r" VOD 

Beechoven, df'sseo vf'reinzf'lIe Schönheiten uns weni~sten8 Dur 
durch ("in mlihsames Auf .. uchen aus dem daneben lipgt·nden har
monischf'1I Trümmermeer n) geniessbar wurden; endlich das Trio 
aus Es-dur von Hummel. 

. ... -
A. 11 S L 0 n d 0 D. 

Unser vor.rf'ffiicher Harf .. nvirluose Charles 0 be r t h ü r hat, 
nachdt'm er von seinpr Rei~e nach Sü,fdeufschland, wo er in 
München, Rftgenshnrg und Passau mit vielt>m Bpifall coo('ertirfe, 
znritckgek(~hrt war, in scinpm ei!;f'nen Saloll drei t\laliht!es für die 
Harfe gpgf,hen, <'in UIIINn~hmE'D, das nur einfm so ausgezeichneten, 
dt'r allgt'mei 11 en Arier kf'lJllu n!; bf'rE'its sichnf"o K tll1stler wie Hr. 
Oherthür mit so gutem Erfolge ~elin~('n konnte, als es hier der 
Fall war. Die {'r~le ,Iieser ~Iatiltet's fand am 23. Mai slaU und 
versammelte einen Kreis eier aUf4f(ewähhe:.tpn Gp8ellschaft lind 
vi .. lef Kuns1kennt'r und Fr.'und ... 0 her t h ü r f'piehe mit grossem 
Beifall st-in gro~fles Trio in F· moll, mit VioHn und Violonct·1l0 
'gef4pit·lt von dPII HH. Hoffrie unef '.Jidel, dann sein Duo mit 
COllcf>r'ina, von Hrn. Re~ondi gespiel'; die klln,,'volle Sc>rf'nade· 
von Parish·A Ivars und das schouische () no mir Piallo auf ,.Erin
go hragh mit l\Iiss Fr ce t h, .. iner ~phr liichligE'n Pianislin, wt·lche 
8uch t.;hopill's "Fall.asie Impromptu" spielte. AusRerdt'''' sangeIl 
Frl. von Noorden, ~la.l. Helene Pprcy und 11r. Wilbye
Coo per. welcher sehr gt·fjf>l. Am 29. Mai ~.,if>lrP. Hr. 0 her t h ü r 
auch in dem Concerte dt'r ~lili\M Fis c her, einer jun~en Sängerirl 
Von lieblicher Slimme ulltl hül.sl'heu Anlagf'lI. Er hf'gleiteh' sie 
bei einer Se ren ade t uru' spit'lte dann noch seine "Cascade." 

Die zweite l\Ialinee fa,"t am 6, Juni statt, und war ('I.euso 
zah1reich bpsucht wie die erste. 0 It t> r rh ü r "rachle sein ~ro~~t's 
Trio in C·dur mit Violine ullll Violoncello, bf"~leilct von dpli 11 H, 
R i e sund Pa q u e zu Gehör, sowie sf'in neues Con('crtino in G. 
auf dem Piano 11C)~lf·itet von dem IIrn. ~I aus s. Ferner Mpielte 
er ein Duo für ZWE'i Harfen aus deli ,,1-I1I~lIoltpn" mil Hrn. T r u s t, 
ein Duo aus "I...ncrezia 8or~ia" mit Plano und eiD kleillt>s Solo: 
"Das Erwachen ein Elf .. n." Hö('hs( intt>ressant für die AlIwt'st>n
den war e~, dass Hr. Kapellll\l'iMler Franz Abt aus ßraunschweig 
seine von Fd. E I vi ra ß ehr e D d S Vt)rgelrageoen reizenden Lieder 
selbst am Klavif'r IH'~lt)ilf'te. 

Der ans~t·st-'id.nd~ Pianist Adolpl. Schlösser galt am 14. 
im Hanover Square Room.s ein Coucert, in wt'lehem lUmp. A I -
b 0 u i, welche uur sehr seU.·n in Conc«'rten auflrill, sich hören 
lit>ss. Sie 8ang eine Arie ans "St'miramis", eine Caval ine von 
Betly und .He tH·kBflntE'lI Rodf!'scht'h VaratiollPn. wt'lche sie auf 
stürmisches Verlan~(>n wiederholen mn~sre. Hr. Schlösser ist 
nicht tmr ein tüchti~er Clavierspieler, sondern auch ein gpwaodter 
Componist, wie er wipder durch ein n('ues Trio f,ir Piano, Violine 
ulld Ct'lIo lind eine Fantasie über Thema's au!it der "Favoritio" 
bewiesen hat, während er seine Virtuo1'lilät dnr('h den Vor'rag 
dipser beiden Compo~itionen. sowie zweier Bagatellen von 8t. 
Hell er. eines Uuo's f,ir zWf"i Piano von A 8 ehe r. ge~pif'lt mit! 
dem Componi1'llen uu.l eines Duo'l:! für Piano lind ViolonceIl vo ... 
Ghopio ulld Franchomme, das Viololu'ell von Hrn. P.iätti 
gespielt, auf das s.aozendste bewährte. Ur. Re i c Ja a r d t lI.ag; 



ein Lied von Mpyprbeer: "N,hen Diru mit Violon~ell .. 8e~1f>itung 
(Hr Pi a fl i), HlllUlIlels, "S('hildwa<:b" und f'inp BalJade: "Love'8 
Bequest·· von elgPller Composilion. w .. lche ejnstimmh~ 04 Capo 
Vt'rlall~t wnrtle, wofür jf'dQcb Hr H.·icharJa ein "Wip:!f>nlie,l" 
ebt· .. falls von 8P-illf'f Composi.ion zum ßt's'f'ß ~ab. Dit! HH. 8 e
oe d i k t urlll Frank M () r i hatlt>1l die Bt'gleitung überuommeD; 
das Auditorium war AUSlierst zahlreich. 

-000"-

~ ft e 11 r i e 11 t e J'. 

Malnz. Dpm hier ars Oircdor des Cäcilienvereins 
und tlt·s Li P ci t' r kran z es thötigt'n KaJ)ellmcister Friedrich tu x 
wur,le vom Herzog von K,thurg - Gotha r.ir die .Jemselheu ge wid
mf'te Cornposiliou f'iut>r ,. [) t' ut s c h e n 1-1 y m n e" (Trxt VOll Dr. 
K. A, ~I 0y("r in ManIIhrim) die l\ft.daille für Kunst UI,d \Vissen
schaft am ~rüllell Band vnlieht'J). Das int("rt·s:-.allte W crk f'rscheint 
im Vt'rlage von ß, Sc h 0 Cl's S ö h nein Mainz. In .Iern die 
ft1t·daille l,..glt>i'f'lldt>n Sdlreihen dts h(>I'z. I{ahinefs· Halhes Dr. 
Te m pe I. y wird des lehhaftt,u Illtere~sE's Erwähllun~ gelhao, mit 
'\VcldH'ID der HC:'.,zo~ von d .. r l1yrnnc Kcnll.niss ge,wrnmrn, und 
bt>is!ott es cl:trin uufer AncJc'rf'm: ,.Oit'st>lbe (die Compositioll) 
schlif>sMI sich der schwungvollelJ urad cnl~prechenelen Dichtung so 
würdi~ an, ist im Salz 8o\\ohl alM 8u(!h i.t der Instrurnf'lIta.ion 
so trt·fflich gt·,rl,eitt·t und hekundrt so durch~ängig dt·n tüchtigen 
Künsch>r, d8ss das Werk gewiss bei allen Ges8ugvt'rciucn Eil..lgang 

fiudt'1I wird. 
I-Ir. Lux hp~iht sich am 20. d. M. mit einer Anzahl "on 

Sän~f'rn fJt·~ Cäci/iPlivpreills nach S t ras sb ur g, um an dem dort 
8laufiud"IHJt'n Sängt>rfesle Th"tI zu "f'hmen. 

- Di~ ahgt,laurene hiesige Thealt'r~aisou brat'hle in 164 Vor· 
stpllt1n~en (wovon 1~() im A bonnernt> •• I) 22 Tr8lJtr- und Sch8u~pit'le, 
J 8 grös!i\(" e lIut! 38 k !t·iIH're L1l81:-piclt., 16 POSSf'1I unI} V aUtJt'vi lies 
uru) 34 0Pt'.-II. An Novi'äfen gab ('S ill tIer Oper 4; nämlicl.: 
"Dillofah". ,.das GIÖck.'ht>n des Erf mi'f>nH

, HLalla Rookh" lind 
Ver.ti's .,Ma!ilkcnltall"; im Sch81J~pielo S, nämlich; "l\lontrose" 
von Lauh(', "die dt>l1l~chen ComölHanlt'l1" von Most'nthal und 
.dl'r ()ngp- VOll Ve .. elJi~" von ,",cdwi'z, sowie 4 grösserc und 19 

'klt.inere Luslspiele ulld 7 Possen. GAste spielten 16 in 89 Vor .. 

stellun~rl1-
In N ü rn her g karnen d8~egen an 133 Abcndt»o 67 Opern, 34 

Trauf·r- und S(:hau"pit·le, 2& Lustspiele und 35 Sing!-piele und 
Possen zur Auffuhrung. 

Baden.Baden. Die gl'genwärt ige Saison wird in musika .. 
lisch .. r 8f'zit·hulI~ f'ine dt>r reichslt·n sein, die wir lIo('h je erlt!bt 
liaben. Ilrf·i lI("ue Opern siud in Aussicht I!csrel1r 7 näftllida: 

1) Nahel, fanta~tische Oppr in du-j Akct>n \'011 Ed. PI 0 U· 

vi er, M .. ~ik VOll 11. L i t 0 I f f; 2) La Fille de l' Orfevre, gro~se 
Opt>r Von L e r 0 y und F 0 u s sie r, MUl!lik VOll Edm. 1\1 ein" r e e; 
3) Vologf! et Ja/oux, komis('he Oper von 1\1. F. Sou vag f. 
Alutiik VII" P. J- R os ... IIha in. Ausspr diesf'n lSovilAff'1I kom 
mNI zurAufführuu~: La ColomlJe, von Gounod, Beatrixet 
Benedict VOll Berlioz, und noch etwa ein halbes Duhend audere 
0pt'rlJ, aillo A },wech~lun~ ~Plltlg. 

Die i. al i e n i 8 C h n 0pt'r bringt: Lucia, Rigoletto, il Tro
f)atore, Un Ballo in Maschera und vielleicht Poliuto. 

Im Saale Louis Xl V. finden die herkömmlichen Bille und 
CODct'rte titaU. 

* •• Dpm Vernehmen nach 8011 das fU .. fte mit te Ir rh tt i D i. 
sc he Musikrest in Dar m s ta d, diespn Sommer Dicht 8taufinden, 
da die B,·uül1.ung des Zeugbaubes Imn ddiniliv verweigert wurde. 
und die RAume des Hoftbeaters zu diesem Zwecke nicht ausrei. 

c:htnd erscheinea. 
* •• Fr. Marlow bleibt der StuUgarler Bühne erhalteD, 

iDd~m ihr Vertra, durch köoi,liches Dekret auf weilere fü 0 r 
Jahre frnfluerl worden ist. 

* * * Dfr PiaDist Frallz Be 0 dei bat vom Köni~e von DADe
mark .teD Danebrol. Orden erbaUeD. Derleibe wird dem Ver-
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bebm~n nacb in dClm am 16. Juli in Wiesbade D stattfindenden 
Kurhat1sconcerre sich hörrn lassfD. 

* * * l> e .. C öl 0 e r 1\1 ä n n erg c san g ver ei 11 wird anch dieses 
Jahr wie im vorigen in Wies bad e IJ zwei CO!Jcerte (Iir den Auf. 
hau der Thürme der katholischen Kirche gf'bt"n t das erste am 27. 
Juni im Cnrsaal, das zweite Im 28. Juni in der kalholischt'n Kirche. 

*** Guslav Schm id ('S "La Reole" kommt in Casse), in 
D rc 8 den und in Carlsruhe zur Aufführung. 

* ** Der Wiener lIofoperndirector S a I v i hat eine Reise nach 
Italien, Frankreich und EIl~land behl1f~ Acquisicion der ersten 
italienischen Gesaugskräf,e für die nächste iralienische Saison iD 
Wien angp( retf'n. 

* * * Oa8 V 0 I k s c 0 n cer t des 'Viener Minnel'gesangvereins 
hat am 31. l\lai Nachmirrags im Pratt'f trorz der unglinsrigen Wit .. 
terullg st8ugefunden. Es dürften circa 10,000 Menschen anwesend 
l!ewes{'f) sein. Der Beifall war aussl'rol'dt'llIlich stürmi~ch; einige 
Piecen musstf>n wiederholt werdf'lI. Das Programm umfasste zwölf 
Nummern, und zwar: "Has Kirchleiu" von Becker, "Studellten. 
grus~" von Btarner, "des Sängrrs Harfe" von AM (eigens für 
diese Prodnc(ion cornpolJi~I), "Schlosserlied" von Ouo, ,,\Vand~r" 
Ii"d" von Klllu~e, "zum Walde" Von I-IHbeck (rnit Wahlhornbe
gleilung), "Tanzlied" von Sandener, "d.·r Ellrfernten" von Schu
bprt, "Ave Maria am Chif'msee" vftn Vinz. Ladwt'r (eigens für 
dipse Proclu(:tion componirt), "A "schied vom Walde" von l\len,fels. 
sohn, \' olk~lieder, und zwar: "Oberschlesisches Tanzlied" von 
Silcher und .,LiIHIf'nhaum" von Schubert, f'lIdlich "Prinz Eugenius". 
- lJas vorzügliche S t re i ~ h q 11 ar let t, bestehcnd aus zwei 
Violi'H'n, Viola ulld Violoncello, ein l\leistt'r~erk unseres Fahri
kanh'n I .. empö('k, weJchf's durch I-Irn.II(·lrncl!lberger ynr zwei Jahrcn 
zum ersten Male im MlJstkvl'reinssaale vor .Hn Odl'cnrJi('hkeit 
gf>führl und später wähl'end der Londoner WelfausMelJung mit 
einplIl Preis alls~ezeichnet ward, i!lt dem Vernehmen nach von 
dec Qnar'euislen Gt>brUd .. r l\lüller zn Mt"iningell angt'kauft worden .. 

*** Oie Berliner Uoflheaterfc'rien bf'ginnen für Oper und 
Schau~pi"1 am 16, für dati Ballet am 20. Juni. Dagegen heginnen 
Oper ulld Ballet ihre Thäti~k{'il wiedt'r am J. A lI~usf, währt'ntl das 
Schau .. pit'1 prs' am 15. August die VorstplJulIg.·n wit»rler aufnimmt. 

* * * Das in Par i s erscheinende KlJn~tt\laU [' Europe artiste 
gibt in ihr('r Nummer vom 81. Mai folgt'lIdt! intf'rc!'osanle Notiz: 
" nenne: Mme. Nieman· Seehai (!) a dehuttl dans le role de. 
Marguerite de "Faust". La grande cantatrice (/) a ohtenu un 
legitime succrls". / / 

*** Im ProKramm zu dem in Strassburg 81aufindpnden 
SäD~t»rfsle ist 11. A. vorgeschrieben: "Keine Rede darf g.~AprochenJ 
kein Toast au~gebracht werden, ohne vorher dem Herrn Präfecten 
mitgptht»ilt worden zu sein. 

*** Die Zukunft der Bühne von Riga ist in folgender Weise 
definitiv fest~el'ltellt: dieselbe wird durch ein Comite admilJis.rirt, 
unel die künsllerlHche Leirung einem bf'soltff'tf>o Director übertragen 
werden. Als sokht'r ist Hr. Ur. Hall w ach s angeslellt. welcher 
in ver~allgener Saison als Schaul'Ipieler und Rt'gis~t>ur wirkte. 

* * * Me y erb e er ist zur Uur im Bad Schwalltach eingt>lrofFen. 
* * * Hr. Theodor F 0 r me 8 uod Frl. l\Iargarethe Z i rod 0 r fe r 

haben mit glO!llSCIIl Erfolg im na mb u r ger Sladflbeater ga~tirt. 
*** Am t. uod 2. Februar d. J. wurde in San Leopoldo 

in B ras i li e n ein Sängerfest von den dortigen deutschen Ansied .. 
Ifrn veranstaltet. Alle Strassen waren mit Blumen und Guirlandeo. 
geschmückt. und von 7 Uhr ~Iorgens an kamcn eHe Sänger Von allen 
Seiten mh Mu~ik und Fahut>u an der Spitze herangezogen. Um 2-
Uhr MiUags fand das Weusillgt"n 8'aU, an dem sich 9 Vereine mit 
eCwa 240 Singer betbelligh'ß, die am Schlusse gemeinsam Arudt's 

n W as ist des DeuCsvhf'n Vaterland" er,önr.n liessen. Ein (röh-
liehes Mahl hielt die SAuger den Abend und einen guteu Theil 
tier Nacht zusammen, Uild am anderen 'rage machten dieselbell 
eitlen gemeinschaftlichen Ausflug in's Freie unter die Orangen
bällme und auf deo Spit'!lberg, wo eich an 2000 Zlischauer, da
rUDter viele Frauen und Mldch .. n eingefunden hauen, und 'rota 
der enormen Hitze von 82° Rpaumur sicb ',emich unterbifllceD. 
Abends zog mun eich in die Stadt zurück, wo ein fröblichar BaU 
die Frf>udell des Festes schloss, und damit endete das erste deut. 
IIrbp. SAh2~rr .. ~. i.1 Br'lImf'D. 

Vermatw. Red. Ed. Foecllerer. D,.""clc f1011 Reuter ,. Wal/Gu. Mai". 
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lUllslk.aI18(!lle Ztl8tAnde In "hilla. 0) 

Man beschäftigt sich s~it einiger Zeit viel mit den Chinesen, 
und zwar immer in einer für dieselben wenig schmeichelhaften 
Weise. Wir begnügen uns nicht sie zu schlagen, in ihren Läden 
das U (ll erste zu oberst zu kehren, ihren Kais'!r zu verjagen, den 
Palast seiner himmlischen Majestät in Besitz zu nf'hmen und uns 
in seine Götzen, seine Edelsteine, seine Seidenstoffe zu .heilen, 
sondern wir mach(lo uns auch noch lustig über dieses grosse Volk; 
wir nennen es ein Volk von Greisen, von Verrückten, ein Volk 
von Narren und Dnmmköpfen, ein Volk, eingenommen für Alles, 
wss hässlich, schrecklich und grotesk is'. Wir verlachen ihren 
Glauben, ihre Siuen, ihre K ünsCe, ihre \VissenschafLen, sogar 
ihre häuslichen Gebräuche unter dem Vorwande, dass "Sie ihren 
Reis I{örnchen für Körnchen mit kleinen Stäbchen eSSPD, und 
dass sie fast eben soviel Zeit nöthig haben, um diese lächerlichen 
'Verkzeuge gebrauch~n, als um lesen zu lernelJ, (w/js ihnen nie 
vollständig gelingt) als ob ('s, sagen wir, nicht viel einfacher wäre 
den Reis mit d.!m Löffel zu essell. Und wie machC'n wir uns 
lustig ölter ihre Waffen und ihre Armeen und ihre Fahnen mit 
gemaltrn Drachen, um dt'n Feind iu erschrecken, und üher ihre 
alten Luntenbtichscn, und ihre Kanonen, deren Rugeln his in den 
Mond fli("gen! und über ihre Musikins'rumente, und üher ihre 
Frauen mit verkrüppelten Füssen, kurz über Alles I Gleichwohl 
hat das chinesische Volk sein Gutes, und zwar sehr viel Gutes, 
und es hat nicht ganz Unrech t, wenn es uns Europäer die r 0 (h eu 
Te u fe I, die 8 ar bar e n nennt. Zom Beispiel 60,000 Chin~sen 
werden von vier oder fÜllf lausend Engländern und Franzosen 
vollsUlndig geworfen, das ist richtig; aber ihr )wllllllanrliren<)er 
General, wenn er sieht, dass die Schlacht verloren is', ~chneidet 
sich ,Jen Hals mit seinem Säbel eigenhändig ab, und ohne seinen 
Diener zn Hülfe zu ruft'n, wie es die Römer 'haten, UllIl er rubt 
nicht, bis sein Kopf herunfpr ist. Das nenne ich Courage haben; 
versuche es Einer nachzumachen. 

Sie schnüren die Füsse ihrer Frauen in eiller Weise zusam
men, die si(> verhindt'rt zu gehen, die sie aber auch verhin.lert 
die Bälle zu besuchen, Polka zu tanzen, zu walzen, folglich gallze 
NAchte hindurch in den Armen junger ~Iäf)ner zu liegen, die ihren 
Leib umfassen, ihren H!:luch einathmen, ihnen in's Ohr n'istern, 
alles dies vor den Augen der Väter, ~fiitter, Garten und Gelif'hleu. 

Sie haben eine Musik, die wir abscheulich, barbarisch finden, 
ihr Gesang lalllt't wie das Gähnen dt'r HUlld~, oder das Sp<,ien 
der Katzen I wenn sie ei lIe Gräte verschluckt haben; die Instru
mente, deren sie sich znr Begleilung ihres Gesanges h('dienen, 
erscheinen uns als wahre Marterwerkzeuge. t\ I,er sie haheo 
wenigstens Achtung vor ihrf"r ~Iu .. ik, wie sie auch beschaffeA 
sein mag, und nehmen die hervorragcndt'D \Verke, welche das 
chinesisd.e Geuie erzeng. hat, in ihren Schlltl, während wir lIiche 
mehr Schutz für unsere ~leislerwerke als Abscheu vor Abscheu. 

*) Aus lIeetor Berlioz's "A Travers Ckants." 

lichkej(co haben, lind das Schöne wie das Schreckliche bei uns 
in gleicher Weise der öfftmcJichen Gleich~,iltigkeit auheimralJeo. 

Bei ihnen ist alles nach eiDer unallAlldcrlich"D Rt'~el ~t'oldnet, 
bis auf die Instrumentirung der Opern. Die Grösse der Tamtams 
und Gongong's bestimmt sich nach dem Gegenstand dcs Dra.na's 
und nach dem musikalischen S'yl(> , den C8 erfordert. Für die 
komische Oper dürfen keine so grosse Tamtam'd angeweodet 
werden wie für eine ernste Oper. Bei uns dage~t!'1 wendet man 
für das kleinste lyrische Werkchen die ~rosse Trommel l'ben 80 

freigebig an wie in der grossen 0pf.lr. Vor fÜI) ruudzw8nzi~ Jahrfn 
war es noch Dicht so schlimm, und dies ist ein neut"r Bewcis für 
die Vortheile der Uoabänderlichkeit des chine8i~chen ~tu~ik.eodt'x. 

Ungecuhtet der leidigen Fol~en unSt'rer verä'HlerJidlf'n und 
regellosen Sitten behoupten wir aber doch in .Icr Musik, wenigsl .. ns 
in gewi!lst'lI Beziehun~elJ, dt"n Vorrang vor dt'n ßc\\"ohncrn des 
himmlhu~bf'n Reiches. So singen z. ß. nach dem t'i~etH'1l Gl~sländ

nisse der dirigirenden Musi1,-Mau.larineu die chinesischen 8än~er 
und SälJ~erinnen sehr hällfig falsch, ein ßewf'is, wie 'it·f sie uuter 
un14t>rll Sängern sfehen, die so oft rein singe,.. Ahu die chine
sischen Sänger kennl'll heinahe durch~uin~i~ ihre Sprache; sie 
versfo.-;st'1) nicht gegen die richtige Be(onung unll hcohachll'lI die 
Proso1fjt>. Vor fü nfundzwanzig Jahren war es frei un~ ebell!!lo; 
hetltznla~e, Dank SE'i es unserer Sucht alles nuf den Kopf zu 
8t(>lI('n je nach der Laune eines Je1len, s(!heincn die meisten eu
ropäischen Sänger chinesisch zu singt·n. 

\Virklich schön lind bewunderungswürdig muss man die im 
himmlischen Re!che seit undculdicht'1l Zt'itf>n ~t'h(,lJtlen Vorschriften 
und Ge~etze znm Schutze der l\1p.ish·r\\f'fke .l,·r Compohisteo 
fiuden. Es ist nidll erlauht diese zu t>ntstellen, sie mit ulJrkhliger 
Auffassung wiederzugeben, den Tf'xt, den Allsdruck oder den Geist 
dersclhen zu veränclern, Diest} Gest'tle hahen kt'inen präventiven 
Character, es ist Niemanden verwehrt die Ausftihrung eines ~e
heiligtcn \VNkcs l.U versul.'hen, aher JE'der, der öbt"rwiescn is', 
:lassclJ.e entste'lIt zu hahen, wird URI so strenger beslraf" je be
rühmter und beliehter eier Componist ist. Die Strafen, welche 
den Entweiher der Werke des Confucius treffeIl , würdl'n UDS 

Barbaren, die wir gel\ohnt .!>lind, Alles uug('s'raft zu lJoIisshalldt'ln, 
grausam prsc ht'inen. Dieser Confllcius heissl bei df'o Chinf'sen 
K 0 a n g.fu -es e; es ist auch eine von unseren schönen Gf'wohn
heilen, dass wir die Eigennamen zurichlen, wie man die \Verke 
zurichte. beim Uebt>rselzen von ciucr Sprache in die andere, oder 
auch uur beim Up.bertragt"ll von einer Bühne auf die andere. Wir 
könnt'u we.ler die Namen grosser Minner. noch die dt'r ~rossell 
Städte rremder Völker unverändert beibehalrt'n. In Fr8l1kr(dch 
nennen wir dieselbe Staflt Ra I i,. ho ne, welche die D.·u'srh('ll 
Re gen s b tI r g nennf'll, tllld die Italiener sa~ru Par i gi für Par i s. 
Diese Anhäng .. ylbe g j ~erällt ihnen uuendlich, und ihr Ohr wäre 
bcleitJigl, wenn sie kurzwe~ ,.P ar i s" sagen würden t wie die 
Franzosen. Es Ist tlahn lIichl zu verwu ndern, ,las8 wir Co n (u

ci u s statt K 0 an g.fu.' s e !a~f'n, für's Erste-, we-iI die lateihische 
Schlusssylbe 11 s in der philosophischen Sprache sehr beliebt ist, 
und daDD auch weil wir Franzosen es liDS lum Grundsalz gemacht 



Laben, uns nicht zu geniren, welln es sicb um einen Namen han. 
delt. der schwer auszuspsechen ist. Daher schreibt sich auch 
die so vielbewunderte Vorsicht eine!! Künsllers von deutscher 
Abkucft, der aus Furcht, man möchte seinem urdeutschen Namen 
einen anderen unterschieben. der ihm nicht gefallen könnte, auf 

seine Visitenkarten schrieb: "Sckneitzköffer, prononcez Bertrand. U 

(Schluss folgt.) 

-..... 
I'fts 'f. JElsässlsclle GeSftDKfest 

Zll StraSSl.llr,;, am .0., .,. & ••• J •• nl. 

Die elsässischen Gesangfeste bestehp.n seit dem Jahre 1856, 
wo das erste Fest in S t ras s bur g stattfand. Sie zerfa lien in 
grössere ulld kleinere Feste, von denen die ersteren natürlich 
nur in den 3 grossen Städten Strassburg, Colmar und Mühlhausen 
abgehalten werden. 

Einsender dieses hatte die Gelegenheit, bereits zwei so1cher 

Feste, dt>m in Mühlhausen 1860 uod dem diesjährigen in Strass
bur~, beizuwohnen und ist nicht allein von der Grossartigkeit 
derselben, sondern auch - ur:d hauptsächlich - von ihrer überaUl"i 
praclisch~1l äusseren und inner~o Einrichtung und der gehotenen 

Reichhaltigl,dt an künsllerischem Interesse RO ein~enommen, dass 
er es sir.h nicht versagen kann, in einem der höheren Richtung 
angehör«mden musib:aHschen Organ eine gen81le Beschreibung des 

letzteren Festes hiermit zu gehen. ZuniichHt spi bemerk t, dass 
die engste ßctheili~ung der Spitzen der Civil- wie Militairbehörden 
deo elsässischrß Fe~tf'n ein('n 0 ffi c i eil e n Charactrr verleiht. 
ohne dass dadurch der Gemtithlichk~it Eintrag geschieht oder die 

Freiheit der Bewt'gung im Ganzen wie im Einzelnen im Geringsten 

beengt wi rd. 
Der Maire der Stadt prä~idirt drm Central. Comite, nnfer 

Beinern Patronat b('findt>n sich die übrigen Speciatcommissionen. 
Er ('mpfängt am Sto,Hhaus den Zug der Sänger, begrüsst sie im 

Namen der Stadt nf) d lässt ihnen deo "Ehren wein" reichen. Doch 
nun erst zum Programm: 

Samstag d~n 20. Juni: 
Nachmittag'! 4 Uhr. Vokal- und Instrnmentalconcert in der 

Festhalle • ~e~p,hen von den Zöglin~en der städtischen Schulen 
und des Conservatoriums untn Mitwirkung eines ft!()sik('hores. 

Da ich später auf diese Al1fführnn~ nicht zurückkommen 

werd«" so sei hier hemer1,t, dass die Zahl der mitwirkenden 
jugen,lIicht'n Sänger wohl 14 his 1500 betragen mochte und dass 
das Pro~ramm aus 2- nnd 3~timmi~en Lif>dern (\'00 Gonnod, 

Mf1h\in~, Spazier, Silrher etc.) be~tand und jrde Ahtheilun~ durch 
eine Onvertnre vom Mnsikchor t"ingf'lt'itet wurde. Der Ein,lrurk, 

den eine solche l\fasse jugendlicher Stimmen hervorrief. war ein 
überaus frj~cher und wohlthuentl('r. 

Sonntag den 21. Juni: 
Vormittags. währelHI dic Sängpr Genera1probe in der HaHe 

hatten, fand im Theater und in der Hcitbahn ein WeUstreit von 

17 elsä~~sischen Harmoniemusik- und Trompctcrchörpn slaU, bei 
we1chf'rn, ehenso wie beim Wf'lt~e~ang am andern Tage die 
Preise in goldenen und silbprnen Medaillen bestanden. 

Nachmittag~ t Uhr: Zug der Sängrr mit ihren Fahnen [.md 
Enblemen nach der Mairie und in die Festha1le. Der Calalog 
enthRlt 114 Vereine und Deputationen, darunter 17 Deutsche. 

S Uhr in der Halle: Er s te s Kr 0 s ses Co n cer t. 
Programm: 

I. 
I 1) Choral. AlIgf'meiner Chor mit deutschem Text v. Mendelssobo. 

2) Chant de Bienvenue. Bewillkommnungsge
san~, vorgetr. von den Strasshurger Vereinen 

8) a. Vineta, vorgetragen vom Cäcilienvereio zu 
Mainz • ••• 

b. Stäodchf'n, vorgetragen vom C4cHienverein 

zu Mainz • 
4) Hymne a I' Harmonie, allgemeiner Chor • 

v. Liebe. 

v. Abt. 

v. Lux. 

v. Braesch. 
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6) Hymne, vorgetragen vom Cäcilieoverein zu 
l\lühlhauseo • • • • v. E. U. z. s. 

8) Chant des Montagnards. (NormaDns Sang.) 
AII~emeiner Chor • • • v. Kücken. 

7) Goldene Lebensregeln, vorgetr. vom Orpheon 
zu Colmar • v. R. Genee • 

8) Festgesang an die Kün~tler. AlJgern. Chor v. Mendelssoho. 

11. 
9) Ave Maria. AJlg('meiner Chor • 

10} Rheiosage. Allgemeiner Chor 

11) Patrie, vorgetragen von der Coucordia zu 
Mühlhausen 

12) Hymne a la Nuit. (Nacbt t 0 Nacht) mit 
franz. 'fex'. Allgem. Chor • 

18) Der Abend au€ der Alm I vorg{'tra~en von 

dem Doppelquartett der Societe chorale zu 
S(rasshur~ • 

1.J} Das deutsche I. .. ied, vorgetragen von sämmt

lichen anwesenden VereinE'J1 aus Baden 
tö) France! France I AlIgf>m. Chtlr 

«(t~ortsetzuDg folgt.) 
• 

A. 11 8 Par I 8. 

15. Juni. 

v. Hf'yherger. 
v. C. Efker. 

v. Heyberger. 

v. Chwatal. 

v. Hoff. 

v. KaJliwoda. 

v. Thomas. 

Die Wiederauß'lihrung des ,.Zampa" in der komischen Oper 
hat sich nicht des Erfolges nfreu., den man all~pmf'in ('rwartete. 
Aber duan ist nicht die Partj'ur Herold's Schuld, sond ... rn die 
Unzulänglichkeit der Gesan~skräfte. 1\'10 nl au b r y'8 Slimmmiuel 

reichen flir die Titelrolle keinesw*".!!:s aus, und da E'r sich nicht 
bis zum Componisten erhehf'n kann, zieht er dipsen zu sich hpr
unter. Eben so wenig ist l\hdame Ci c () der Rolle der Carnilla 
gewachsrn. Kurz die Vorstellung li('ss dem Pllbli1mm, welchcA 
das Meisterwerk Herold' s volllwmmen zn schätzen weiss. sehr 
viel zu wünschen übri~. 

Die neue Direction d('s I.alienischen Th~o.ters ist 8U f's em
si~ste bemüht, in der nächsten ~aison mit einem glänzen.len 
Personale aufzlltrelt"D. Ad(·line Pa t ti ist für drei Monate enga· 
girt. Sie erhält für jede Vorstellnnlot drei.alJsend Franlwn und 
ausserdem ist ihr noeh eine ßcnrfiz- '~ors(('lInJlg bewilligt. 

Das Thealre lyrique wird künfli~en 'Viriler mehrere neue 
und zum Tht"il ~ro~se Werke zur Darstellun~ hrin~en. Zu.,rst 
die ,,7'royens" von Be r I i 0 z, (lern sot·hen von der Grosshenollio 
von Sachsen - 'Veimar, die das Lihretto gelesf'n, ein prach.voller 
DiamaliCring verehrt wordeo. Hierauf eine neue Oper von Go u
no d: Meiro. Der T~xt ist nach einem, vor einigf'n Jahren er
schienenen provenzalischen Epos bearhritf't. Nach die~en 2 l\'lei. 
stern werden drei junge Lanreat~n an die Rf'ihe kommen. Das 
Thr!atr~ lyrique, das besonders jüngeren Kräften deli "r e~ zum 
Ruhm zu hahnen strebt, lässt es, wie man sieht, an gufrm Willen 
nicht fehten. In Bezug auf die Subvention von hnndertlauspnd 
Franken, welche dipse Btihne schon Sf'it langer Zeit zu er'hallen 
hofft, bat das Staals-Ministerium noch nichts ellischl,·den; doch 

ist es mehr als wahrscheinlich, dass dasselbe zu Gunstl'D des 
populären Thpaters entscheiden wird. 

Das Thrfater lyrique hat soeben einen herhen V ~rlust in der 
Person seines Sekretärs, Jules L 0 v y erliUPIl. Jules L 0 v y, dessen 
Tod hier in allen Kreisen bedauert wird, war ein geborner Deut
scher. Er war als Knabe mit seinem Vater, der das Von.Anger
amt in der Syna~oge zu Fürth bekleidet halle, nach Paris ge
kommen. Er widmete sich an ran~s der musikalischen Laufhahn 
und wendete sich dann ausschliesslich der Journalistik zu. Im 

Jahre 1833 gründete er den ,,~f e n e s t r e 1", df'n er bis zu seinem 
Tode redigirte. Lovy war eine sehr liebpnswürdige Pt>rsönlichkeit. 
Er verband deutsche GernÜlhlicbkeit mit französil!lchf'm Geiste. 
Bescheiden, wohlwollend und dienstfer(i~, war er VOll Jedermann 

,;elit~bt und geschätzt. Sein Tod erweckte hier eine seltene 

Theilnabme. ....... -



LW a e 11 r I e la tell. 

Karlsruhe, 10. Juni. Karlsruhe besitzt seit wt"ni~ef) Mo. 
baIen erst eine ull'er dem Namen Poli.echniker- Instrn
me n t a) ver ein gebildete Vereini~ung von alls.ibenden l\lnsik
freunden lII)ter der Lt!itung dt>s H .. rrn Karl G re ve. Dieser 
jugpndlicbe Verein hat vorp:e!ollern im Eill'rachtsaale zum er~ten 
Ilale eine öffentlirhe Probe seinf'r ßesrrehungen ab~elf'~f und diese 
Prohe war von df'm frf'ulldli{'hs(ell Erfolg ~f'krönt. Eine Concert. 
Ouvertüre ,'on Kalliwoda (D) und Symphonie von Hay.!n (G) 

gabf'n vorzu~sweise Zeu~lIiss von dem re~en Eift'r t mie wf'lchem 
der Verein, der fast durchaus all8 ju~elldlicllen Dilettantf'nkräfteu 
besteht, seine Anf~abe er~dffc'n und hf'griffen hat. Den auftre· 
tenden Solokräften (Klavif'rconcert in B von l\fozart - Herr 
Sc h wer t f t' ger; Fantasie-Caprice in A von Vieuxtf'mps - Hf'rr 
Ve I in e:) wurde rBll~cht>ndt'r Beifall zu TIlt'il. Es hf'darf nicht 
erst ues Nachweises, da.,s die dauprncle Erhaltun~ und Erweiterung 
eines dilellanfischen Instrllrnental-Vt'fcins für das musikalische 
Lehen der Stadt ein 1I0hrs und brrf'chligtf's Inlerel'lse hat. Diese 
erste Leislun~ der floch jungru Schöpfung war, VOll drm hier 

allein herechti~'en Slandpunkte der ßeurthei/nng einer dileltanti
schcn Unternehmung if.l ihren ersten Stadif'1l aus betrachlf't, ent· 
schierll'n Inhenswprth, und hat t1em V ('reine deli guten 'Vunscb 
eines Vivat, /loreat et crcscat auf seinem ferneren Lebenswege 
wohl allseitig eingt"lragen. 

Baden-Baden. Dass unsere Kl1rhausverwaltun~ stets da. 
rauf bedacht ist, Relh~1 mit dt'u hedt'utentls,en Opfern unseren 
Gä ... ten die feins,pn musil,alischt'n Genüsse zu hprei'en, ist aller
dings g{'nti~elld ancrl,allnt; doch sh,ht un~ jp'zt ein clerarliger 
Genuss bevor, der seihst l1nseren verwöhntesten mmiihalischen 
Feinschmech:ern als eine seltt'ne ()('Iikatf'sse f'rscheinpn wird. 
Wir spre('hen närnlich von einem ~ros~cn cla~~i",('hf'n COJlcerte, 
welcht's am 7 .• ruli von dem 1\1 a n n h ei m er Hnforchester unter 

Mitwirkung der Damf'n Via r cl 0 r-G ar c i a ~ und CI ara Sc h u
man n, sowie -Jes vorlrefflichPD VinlinviduosE'n J t> a n Be c k er 
und des Sf'it Jahren flieht mt'hr ~t>hör.f'n. und nun nrnt'rdings 
vor die Odrc'nllichlH'it getrf'tf'flen UfHlhf'rtrefflichen Confrabassisten 
Ang. l\Ili II e raus Darms.adt in dp-Il Räumen unseres Ullr hauses 
veranstaltet wf'rden wird. 

Von Orchesft'rwerl(en kommen Beet hoven's A-dul'-Sinfonic 
und die ~rosse Lt'onorell-OuvE'rtüre unter df'r Leilung des Herrn 
Hoflutpf'lImei~t(lfs Vincenz LarlIDer zur Aufführung. Was das 

Mannheimer Hoforchester unter sl'inem al1s~f'zeiehlle(en Dirigenren 
zu leish'n vermag i8t in der mU"1il(alisrht'1l \V .. lt zn bekannt, als 

dass es noch besonderer Anpreistln~fn hedürfte. 

Alisserdem wir f sich an diesem Concf'rt ein unter Leitung 
von Frl. La n g, eiJler än~sserl'it ~ebilcJeten Dilellantin, 8ft'hender 
Ge8angvert>in mit dem Vor'ra~ eines Psalms von l\1arcello und 
de& ~1()Z!lrl'scht'n .,Ave ve1'um" belhf'iligf'n. Also auch für Ab· 
wt"chslung ist hinlän!?;IIch ~e1'>or~(, unrl eR dürfte das bf'vorslehende 
Con('ert bestimmt sein, eine der bervorragendsten Stpllen in deo 
l\lusil,·Annalen unserer knn~t8innig(,11 Stadt einzuflehroen. 

lOS 

München. Das im kommendf'n Herhste dahier st811findende 
Sän~erfcs' wirtl nicht wie früher gf'mf'ldet am 1. October, E!fJndern 
bereits am 27. September seinplI Anfang nehmt'Jl, an wt'lchpm 

Tage das er s l e Concert im Gla!'Jlala!';te die 8infonia eroica Vtm 

Beelhoven und das Oralorium ," .. ra .. I in E2:ypten" brin~en wird. 
Am zweiten Tas;c kommen fol~f'nde \Verke zur Aufführnnl!:: 

t) Suite (Il.moll) für grO!i\~f'S Or('hf>sff'r von Franz Lachner; 
2) achlstimmigp. Molelle von Palestrina; 3) Scene atas dem Ora· 

torium "Tohias" von Jos. Haydn; 4) Präludium .. nu Fuge für 
Orchesrer von Joh. Seh, 8 ach; ö) Fiuale aus dem 2. Acre der 

Opf'r "Idomeneo" von Mozarl; 6) ~Iarsch unll Chor aus den 
"Ruinen von .. \thpn" von Beethovf·n, lind 7) die "Ode auf d~n 
Sr. Cäeilienrag"' von Händel. Am driUen Ta~e wird im grosseo 
Odeonsaale ein sogenanntes KünstlerconCf'rt srall6.lIcJt>n. 

- Die Wiederaufnahme des "schwanen Domino" von Anber, 
war dn glüt'klich~r Griff df'n die Hetfthpatt'rintendanz geehall hat, 

und die Trägerin der Hauptrolle Frl. v. E dei s be r g leistete in 

Spiel und Gesang so VOrl.üg liches, dass man wohl dieBer jungen 

-
und I08serst talentvollen Künstlerin den grössten Aotheil 80 dem 
durchgreifflRden Erfolge der lieblichen Oper zuschreiben darf. 

- Die zu Gunseen der Erbauung eiDes Sä 0 ger ha n se 8 im 
Glaspalast vorgenommf'ne grosse Verloosung hat nach Abzug der 
Kosten E'inen Reincrtrag von fI. 9482 ergeben. 

London. Die beicJen Pa t t i's enlzücken fortwährend den 
Hof und die Sladt im Theater wie im Concert. Ein Vergleich 
zwischE'Jl den heiden Schwestern ist eigentlich gar nicht statthaft; 
sie glänzen wie zwei Sterne nebcn einander, ohne dass der eine 
den andern zn "..-rdunkeln vermöchte. Die eine herrscht im 
Concert, die allderp. im Theater. Man bewundert C 8 rio t ta 
Pa f t i, die mit ihrer Stimme Wunder wirkt, und man spendet ihr 
Beifall wie den gro8st.·n In~trumenlalvir(uosel\. Ade li ne Pa t t i 
dagegen ist .. mi berl rpfflich au f der Bühne. Sie trat im Trovatore 
auf, ulld diese Oper, die sich schon b('deut('nd ahgenützt hatte, 
gewanll neuen Reiz durch das Erscheinen dieser Sängerin, welche 
in dieser Oper wie in jeder anderen die höch~tcn Triumphe feierte, 
iodf'1D sie im Spiel eben so ausgezeichnet war wie in ihren ge

sanglichen Leistungen. In Her MaJesty's theatre feiert dagegen 
Frl. Artot anhaltende Triumphp. 

Wien. Am 1ö. Juni fand die EnthüHungsfeicr des Beet
ho v eil· lJ c nl, mal s in II e i J i gen s ta d t nach folgendem Pro
gramme statt: 

NachmiUag'J 4 Uhr die eigentliche Enthüllungsfeier auf dem 
Beethovcn-Platze. Absillgnng einer Cantate von Erl. v. Bau ern fe I d, 
componirt von 8. Ra n d h ar I j n ger durch die· l\litglieder des 

Männer~esangvt'reins mit Harmonie·Begleitung, unter der Leitung 
dt·s Dirf'ctol's Her h eck. F~strede, verfasst von L. A. Fra n k I, 
gesprochen von dem k. k. Hofschauspieler F ö r 8 te r. Uehergabe 
der Widmun~surIHInde. Am Ahend df's~elben Tages Fcstconcert 
in KIIgler8 Parksalon t mit folgendem Programm: 

8('cthovelJ, Prolog Von Jos. Weiler, gesprochen von dem k. 
k. lIof~chau~pider L e v ins k y ; 

QuarteU, gespielt von den HH. Hellmesberger, Durst, 
Röver und Dohyhal; 

* * Gesang, vorgetragen von 
* Chor, vorgelrilgen von dem l\Iällnrrgesallgvcrein; 

Beelhovens Kirmcss, Gedicht von Foglar, gf"sproeben von 
FrJ. Au.g. Miller, .Mil~lied dt>s Quairheater's; 

Buo, vorgctragE'n von deli HH. I1ellmesberger und Röver; 

Gesan~, vorgelrag«HI von * * * 
Chor, vors;elragen vom Männergesangvereine. 
Sämmtliche l\lnsik~(iickc sind von Beethoven's Cornposilion. 
Hpiligellstatt liegt ein StülHlchen von 'Vi('() entfernt am Fllsse 

des Kahlellgehirges, und i~t ein schönes, frt'undliches Burf mit 

4:>00 Einwohnern, welche 'Vein bauen und Obst, Gernüssc und 
l\ldch in die nahe Hauplstadt zu Markt bringE'n, während die 

Hauptstädter hingegtlll gerne als Ziel ihrer Au~ßlige HeiligE"nsfaU 
erwählen. B e e t h 0 ve n wohnte zweimal in Heili2;enstaft, und 
manche originelle Zligc aus til'm Leben des grossen Meisters 
leben noch in der Erinnerung der Dorfbewohner. In einer nabe 
gelegenen Nu~sbanm-Allee verweilte 8t'ethoven be~ondt'rs gerne, 
und hat dort im SchaUen mächtiger Bäume einige st'iner Werke 
volh·ndet Die Dorfbewohner , die ihn Alle kannten und sE·ine 
Eigenthümlichkcitru re~pectirren, nannten die Allee den "Philo
sophengang'C oller auch "Beethovellgan~," welcher Name ht'ute 
noch üblich ist. Ein für Heiligenstatt nnd die benachbarten Ort

schaften im Jahre 1857 gegründf!,er Verschönerun~svel'ein hatte 
es 8i(;h allch angelegen sein lassen, den 8eethovengang zu er· 
weitern und zu verschönern, und cleS8t'n Vorstand Dr. Ht'idmann 

schlug flie Aufstellung eines Erinnernn~ssteines für den gefeierten 

Tondichter vor, wozu auch die Gemeinde Heili~ellstatt den Plalz 
für ewige Zeilen abtrat. Da regte im Jahre 1860 Hr. Dr. Frankl 

die Idee an, eil' l\lonument für Bet!lhoven zu errichten. Nachdem 
von vers('hiedenen Seiten in der aufopferndsten Weise auf Ver

wirk�ichung dit'ser Idee hingearbeitet worden war. auch das 

StaatBmilllslerinm ein eisernes Gitter zur Einfriedung eies Monu

ments nebst den Unterbausleinen gl'spplldet haUe, wurde endlich 

das sch()ße Ziel erreiche, und eine von Ritter von Fernkorn auf 
die uneigpnnützigste Weise modellirte Büste des grossen Meisters. 
ruhend auf einem nacb Fernkorn's Zeichnung von dem Bildhauer 

SIreschnack gemeisseltcD Marmorsockel ziert Dun den dafür be-
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stimmten Pla'z. Belondere VerdieD8te um das Gelingen dieses 
Unternehmens haben sich erworben die "H. RiUer von Fe r n
Ir 0 r n, Dr. H eid m a on, Dr. Fra n k I, Hof - Kapellmeister 
RaD d h art i n ger. 

Das Comite hat eine Broschüre. betitelt: "Bef'thoven - 1100u
ment in Heiligenstau bei WieD" im Druck erscheinf'n lassen, 
welche das ganze FestprogtamOl, die Im Feslconcerte vorgetragenen 
Gesanglfxte und deklamatorischen VorlrAge, sowie in eintr Musik
beilage die von ßandbarlioger compolJir.e Fes'cantate und eine 
Abbildung des Monuments enthält, und au~ser eiuilll'ß historischen 
Notizen übt'f Heiligenstatt seiLsI, auth ,iber die En'slehu .. ~ des 
Beelhovt'II-l\lonumentes ausführliche Nachricht gibt. Der Er.rag 
der Broschüre ist zur Erhaleung des Beethoven-Plalzes belitimml. *J 

*** In Mailand werden gleichzeitig z we i neue Thpalt>r auf 
Actien erbauf, das pille in der fla deZ Giardino, das andere bei 
der Brücke Porta Ticinese; ersleres 5011 dt>n Namen der Ristori 
tra~en, die sich mit dem meisten Gclde daran ht'.h(·ili~(e, das 
zweite den des grössten italienisch eil Schauspielers G u s t a v 0 

Mo d e D a. 
*** Der am 6. Mai in Wie n verstorbene Director der dor

tigen Singakademie Fcrdinand S te g m a y er, war als eier Sohn 
des früheren Hof~chauspielers und Operndircc.ors l\lallhäus S te g
m a y e r Irn Jahre J 804 geborfD. St'in mu~ikaliscbf's Talent. 
welches sich schon in seinpr rrühfn Jugl'nd t'lltwickelte, wurde 
unter der Leilung Albrechtsln'rger's und St'yfric,J's ausgfbiJdrf. 
Die erste öfFt>ntliche SteUung Stegrnayer's war die eines Correpe
ti tors und dann Kapellmeisters in Linz; 1826 wurde er zweiter 
lUusikdireclor am königssrädter Thealer iu Berlin und 183'3 ward 
er Dorn's Nachfolgn als Kapellmeister am Stadtthl·a.er in Lt>ip
zig. Im Jahre 1838 ging ('r Dach Brt"men, und von dorf mit 
dem Fürsten \V 0 r 0 n zoff nach Pari~, und dann auf elessf>1I Güter 
in dl"r f{rim. von wo aus er als Klaviervirruo~e in Russland 
reiste. Spärer war er wieder einige Jahre Kaprllmeister in 
Leipzig und Prag und liese sich sodaoll in 'Vien lIieder. Er 
wurdt' erst zwei"'r, dalln erstf'r Chormeister des \Viener Männer
gesan~Vl!FeiIl8, nlld trat 1866 diese SI elhlOg 811 Her" eck alt, utn 
sich der '·Oft ihm ins Leben geru(eIH'n Sillgakadt'mit" zu witJmen, 
weJcher er his an sein Le',ensPlide geereu hli(·b. Er hai das he
sonde're Verdienst, den Sinn für hislori~chc ToukulIs' in ,,"'irn 
~eförderr zu hahen, uud für das BckallnlwrrdelJ der hcdl'UlplHlsten 
älleren itaJit'ui~cbeli und deutscheu l{irctHluwer ke Ihölig 8't'wesen 
zu selll. 

* ** Ocr neUf'rfianntc k. k. Obprstklimmf'rer Filrst Vinreuz 
Alle r s pe rg in Wien ist htreifs auch als obt'rsrer Cht'( der kais. 
Hoftheater vorgestellt wordcn, wornach sich die früher ~pmeldefe 
Nachricht, als würde einc bCioon41rrc Hoftht·atE'r·llllend ... nz (>iuge
setzt werdf!n, von selbst berichtigt. 

*** Eine ausgezeichnele Pianislin, Mille. ~Iallelaine Graever 
befindel sich grgpllwärtig in \Vie~baflen, wo sie Anfang~ des nAch. 
sten Monats in (·illem der Cllrhaul"'Concerte anftrf'ten wird. 

*** Die Einnahmen der Theater, Concerte und sonstigen 
öffentlichen Schallstellungt'lJ in Par i s betrugen im l\louat Mai 
die Summe '-Oll 1,448 912 Frallkf'n. 

111*'" Die Verlllählun~ J 0 ach i m's mit Frl. We i s hai am tO. 
Juni in der Schlosskircbe zu U an D 0 V e.. in Grgf'IIWart d~'r Kö
nigin. der PrilJzessillcll und einer sehr zahlreichen VersammltlDlJ' o 
Von Damen sfaugf'funden. 

* ** Am 27., 28. und 29. Mai fand in Königsherg ela~ d ritt e 
Mus i k fes t der musikalischen Academie sta". Ben Glanzpunkt 
desselben bildete die am dritten Tag s.augf'f,ahle Auffilhruog 
vou Ru b i u s te i Il S O,·atorium ,,[las verlurne Paradies'· unler 
df's Componistell persönlicher Leilung. Du Erfolg war ein aus
serordenflicb glänze·nller, und die lebhafcescen B4'ifallsbrzrugungeo 
sowie stürmis('h~r HeF\'orruf wurlle dem brgab.'m und nicht min
der bescheideDt>n uod liebf'ns\\'ürdigc'o Componistf'n zn Theil. 

*** Von Seiten der l\lil~lieller der köuigl. Hofkapelle in 
S tut t g 8 r t ist in diesen Tagen an ihrf'1l Dirigenten, ,Ien IIrn. 
HofkapelJmeisler Eck er', folgrneJcs Schreiben er:.!angen: "Ver
ehrtester Herr HofkaJ,t'lImcistcr! Ullsne \Yinterconcerte sind nun 

*) Soeherl erl'lehen wir aus 'Virner Blätfprn, da!os die En.hül-
IUII~sfeier des auhal,enlJen !lc'hlechten Wellers "·l·grn anf den 
23. Juni verschobe .. worden isr. Anm. d. Red. 
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vorüber: sie lieferten sowohl in artis.ischer als pekuniArer Be
ziehung gllinzende Erfolge; Erfolge, welche wir vorzugsweise der 
hohen künstlerischen Intelligenz und der ausgezeichneten Leiluog 
unseres verehrten Herrn Kapellmeisters 2U verdanken haben. 
Wer so wie Sie, Verehrtesler, von dem heiligen Feuer für die 
Kunst beseelt ise, kann nicht verfehlen, dasselbe 8t1ch auf alte 
Mitwirkenden zu übertragen. Wir haben es schmerzlich mit IhneD 
empfunden, wie zuweilen eine einseitige Kritik, dem Urtbeile der 
FachmAnner und der öffentlichen Meinung entgl'gen, Ihre vorzüg
lichen Leistungen l1ich' zu würdigen verstand. Ueber eine Kritik 
freilich, welcher alle Würde, Sachkenntniss und alles Woblwollell 
abt:ehl, kann sich jeder redlich Strebend" leicht hinwegsetzen .. 
Wir, die Unh'rzelchneten. sind glücklich, einen Mann an unserer 
Spitze zu wissen, welcher mie der höc'hsten künstlerischen Bega
bung 80 viel Wohlwollen und Humani'ät verbindet. Wir fühlen 
UDS ~edrlllJgen, Ihnen unseren innigsten Dank für die viele Müho 
uni) Sorgfall, die Sie unseren Concerten widmeten, auszusprecheo, 
und Sie zu biUen, die frellndliche Theilnahme, deren wir uns 
bisher von Ihnen Zll errreuen hai 'eu uns au(~h fernerhin angedeiben 
zu lassel1. Wir unsererseits werden stets bestrebt sl'in J Ihnen 
durch ein bereitwilliges En.gegenkommen diese Theilnahme zu er
wiedt'rn. und durch ein forfgesetztes künslJerisches Sereben uns 
eines solchen Führers würdig zu zeigen. Hochachtungsvoll f'rgeben:. 

Die l\lit~lieder der Hofkapelle.Cl 

* * * In Lei p z i g beabsich.ige man im "Rosentbal", dem be
rühmtfn Lustwalde auf dt:'r Nordweslseite der Stad., drm Andenken 
des Lit'der-Componisten Kar I Z ö I1 ne rein Den km a I zu errich. 
ten. Das Rosenthai war der Liehlings-Spaziergang des Tonsetzers 
und manche seiner l\lelodieen sind gttradezu an diesf"m Orte VOD 

ihm gefund~!l und zu Papier gebracht. worden. Die erste Allreaung 
zu diesem Dt'ra!,mal ward Vom .,Z Ö I1 n e r (, und" gegeben. 0 Das 
Denkmal· C{)mil~ ist bereits in voller Thärigl,eit. Es umfasst 
Namen wie Rielz und Julius OUo in Drt's,Jen, ~Iori,z Hauplmann 
Roderich ß(meelix, Hermann Lanp;er n. A. Ein Aufrur an di; 
Sangervt'reine Deutschlands uud Oesterreichs. der durch Rund
schreiben verbreitet werden soll, wird demnächst aus der Fede-I' 
Bttnedix's erlassen werden. 

* * * Zur Nachfeier des fünfzigsten Gt'Lurt&~ages Von R. Wa g
ne r, welcher am '22. v. M. stalfgefundcD, brachte der kanfmänni
sche Gesangverein, dann die Sludenten der U[)ivcrRillU und Tech
nik in W i (' n. in Verbirlliung mit dt'm Hitzinger Gesangvereine 
dem l\leish~r eincn grossen Fackelzug. In lautloser Stille zog 
ders(·lbe «(He Studenten- Verbindungen mit ihren Abzeichen) nacb 
der Villa Wagners in Pell z i 0 g. Sodaun wurde von den verei .. 
ni~ten SAnger('hören der Malrosenchor aus dpm "Holländer", der 
Pilg«'rchor sowie noch mehreres Anllere unter der Leitung des 
tüchtigen Churmeislers Go t t h a r d t vorgetragcn. Eine Ueputacion 
der Gt'sangvf'rt'ille begah sich zu \Vaguer, um ihn zu begrüs~en, 
wobei Hur Pa i e r alM Sprecher dcrselbt>n mit warmen Worten 
die c\n~prache hielt. Einc zweite Dcpula.ion der Burscheflschaftell 
hrachte nun Wagner ihre Glückwünsche dar, und begrüssttt iho 
im Namen der S.udenten. Aus dem Siegfriedshorn (einem Peters
bur~er Gescht'nk) wurde nnn in die Rundt! ge'runkf'n, während 
untell die Klänge des "Del!tschen Liedesu t'l'tönten. Als Wagner 
auf deo Balcon heraustrat, wur.le er mit dnnllerndf'D Hochs em~ 
prallgf'n, und richtete herzliche Worte dc's Dankes ao die V cr. 
samolPlten, welche die gleiche Begeis.erung zu einer so schÖllen,. 
erhebf'ndrll Feier vereinigt haUe. 

'** Frl. Artöt ist in Her Majesty's theatre in LODdoD 
als Rf'~irneut1'J.ochler mit ungel,eurt'm Erfolg aufgetreten. 

*** Hr und Fr. R ü b sam c n- V e i' h sind nach einem erfolg .. 
reicht>n Gastspiele am Hamhurger Stallttheater engagirt woreJen. 

* * *' Der Direclor des ahgebrannten Quai-Theaters in Wie o. 
Ca r I T re um a n n, kündigt an, dass er bis l\litce August seina 
VorstfllungN) im Ca r I t h e at er wiedE'r brginnen werde. 

*** Bei dem Brande des Treumanal'schen, sog. Quai-Theaters 
in Wien ging auch das ganze Inventar, lIamentlich die Bibliolhek, 
Garderobe, Dckoralionen unel Rl·quisiten zu Grunde. Das Ge
Itlude ist bei fÜllf verschiedenen Gf!seJl~chaften für "den Bf'tra Gl . " 
von ß. 60,000 versichert. Ueber die Entstehung des Feuers 
konntp noch nich.s Bestimmtes ermittelt werden. 

6 
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lJeh(l!r den 
GesaRII 'Ind die lft"fi'JIi. 11. der S7Uftg 0 M'e. 

Dieser Tap:e durchbJäUerte ich die Predigten, welche Dr. Ad. 
Je 11 i n e k t Prpdi~er der israelitischen Cul.usgentcinde in Wien 
bei Gerold (1863) heralJsgt-gelJen haI. Ausser den vitlen höchst 
interessanten Aufklärungen t welche ich mir aus dr'm Buche über 
das israeli.i~che reli~iöse Leben, \Veben, Streben und Dt'nkf'n in 
der Neuzeit schöpf.e, war für mich die darin oieder~eJf'IE.e An-
8chaunm~ tiber die lUu~dk, speziell den religiösen Gesang 
der Juden von gan7. besonderer Wi~hligkei'. Es erhellt daraus, 
4as8 alleb in der Synagoge das Bedürfnis! einer Reform dieses 
Theilt}s .Ies Cultus Itcs't*ht, und dass diese lonovation von cl e 111 

Zur ü c k ~ ehe 11 8 11 r deo urs p r ö n a I ich e n j ,j .1 i s c h e 0 C H n
tu 11 allszlJ~ehf'n hahf'. Icb will zum Belege ejni~c S't>lJeJl aus. 
heben, und wäre es auch flur zu dem Zwecke de .. \Vidersar.hern 
der glt'ichen Reform auf chris.lichem GebieCf', specieU des Cantu8 
Gregorian'll8 und eJ,'r l,olyphollf'1J ftlusik drr klas~ischen Zeit in 
der kalbolilÖlchen Kirc!a .. , Stoff zum Nachdenken, re8p. zum Ver
gleichen zu gebell. 

In der schönen Recle mit dt'm TifC'l: "Israels GCfiaugU ht'isst 
NI page 96 wörllich: "Vt·rg,.h ... ,~ machen die weisen Lehrl'r drn 
israelilischen Gemeilldt'JI die bittersten Vorwürf", da!ls sie den 
feierlichen Choral aus deo Bel häusern verbannen und bnnt durch. 
einander schreien (ungeorduf'ter Gemeindesang in dl'r Kirche!) 
und lärmen.CI (Uelwr", IIcherra der Ins.rumen.e in der Kirche!) 
Wiederum sagt der Verfasser pag. 91: J,Woht"r kOllIm' f!!I, dasIt 
der ChoralgeMang eha .. n solch.'" Kampf hrrvorrief, und ~o hf!fligt'D 
Widersprucb wt"ckle' Hal.en die beliebr~n Weisen uud ~Ielodit'en 
eiDt'ß icht jiidi8ch.·D Ursprung' Mil Nichten! Ein 8fkk in das 
Gebechuch der spanischen Judt'n überzeu~t UU8, dass dic·~t~ Melo
dieen \'on aral,i~dum t .ürkischen und spanischen Ut'der.. als 
S i n g w eis e () r ür hf! b r ä i sc h e Dich& .. ngeo angcllehen sind; 
daher der fromm., lind buühmte Dichl('r R. Isratl Nadschava 
biller darüber klagte, dass die Klänge we I t I ich e r L i e be 8-

lieder e'c. ill Israt>ls Gotteshäusern erlönen. Auch in dt"1a dcul-
8chen und polnischen Syna~ogNI wart>n es rlicht flehen frl'rndartige, 
der Sc ha .. b tä h n 6 e n t 11 ommene Alelodiel'D, (tout eomme 
cAez ft()u'81) die VOll ,esehmacklosen \'orbe.ern auf dito ludli,;scen 
G~botstückc (liturgische Tpxtf' 1) übertragen wurtl(·I'. 

In der Rede Dlit dem Titel: ,,~prich niche, dass die fr.iheren 
Zeilen besser waren," heis!'>t es page "2 al.o: ,.Die Canforen. 
"ie CantorN. , Sind .taM Vorbch·r' Haben Sie die rechle A .. daeh. , 
Trage •• sie ,aicht 4lie NOlf·n im Kopfe oder lielen 8!8 ihltf'11 nicht 
\'Or AII~f'I" • •• Dif ehusanim singen zu viel lind dehllen jedfs 
Wort allS. Auch t. .. kflru.cn sie 8S oft"t"b, tlass sie WAhrend des 
Ge8a .. ~e8 Kiill!tller t al,pr k"ine Vorlteler &f'in wollen, denn die 
Ileisl".l derselbpll haschen blos nach Beifall und 8Creb~1I hur 
dahin, d.~s die Lf'u.e .t.srufen I!oollc~n: "WeId,' eine lew8I';3" 
Stilllml", welch' ~i .. prAchliger Tenor 1" ftC. ~to. I Der Versleich 

Dlit dph Chorregen.en, l\lusikern t Chorali~'en J Schulmeistern ere 
in dflr katholis('hen Kareh .. lirgt sehr lIa'IP. 

Auf pag. 94 healJtworlt't der Vf'rfasser die Frage, wie das 
Lic·d 21m rOlh .... l\1t'f'rc ~e~un~en wurde. RAt. i k a mf'inlr, "dass 
nach jt>dpm SalZ, den ftlosts anstimmte, 1as Volk rinftel mh d.·ß 
\Vortf'ß "Ich toingea df'm Ewi~('f.:' R. EI i es e r meinle, dass .Jas 
Volk drm Mose~ jt'41"11 f'inzelnen Sa.z im Chor "achsahg; R. 
Elieser hell ANarja, .Iass es Moses rp~pondirte, so dass er 
anfiug "J('h singe eI'-m Ewigen," ulld das Volk f{'spondirle "Icb 
silt~e dem Ewig"n, dass er sich crholu'n;" R. N C' ehe mj a, dass 
l\loses hlo~ intonirte, und das ~anze Volk wie durct. ein \Vuntler 
das I!:anze Lit;d in ht"iIi~t'r Bt·gf'isterung S8n~; dahf'r es in df>f 
ahl'O JtJiff'ngempilJd~ \ViNIS Sille war, da!'!! beim Vorlt"lOt'n der 
Thora am 7 Tage drs Pt"ssachf .. srrs df'r Vorhf"f'r das Lied am 
r01b .. n ~lecre ilJlonirle, und die ganze Gt'mt'incle es im Chor 
vortrug ., 

Auf pa,,:. 61 klagt ein solcher Vorbeter: "Aber ich halle die 
schö"!l.en llJ.·Jo.fif!efl in Buei's('h.fc (fooaponir.!), ein helles 

ScllclDa, eine rlrlJ(~ Kedns('ha und eir)'!11 neUf'U Adon O'am (~I,·s· 
S('II, l\lnlu'.rn, VE'~J.ern elf'.), welche man in j,.tlt'r Oper singell 
la!lseu kann. 'Va8 soll irh damit anfangen, '\"'1111 ,~cr u~sprün~. 

liehe thoral gf·)refl nnd ~omh mf'inl'r COlllposition keille ßt.'rech
tigung ztU AIIß'ührulI~ werden muss 'l" (Naive .~rugp. d1l8! Es 
rnu~s ja auth ~lakul8lur ~clte .. 1) Es passt übri~t·n~ da!1 G('sagte 
auf die nlf'i~ten KiFf:hf'lU'ornpnsitionrn der N"uleit, angrfans:eu 
von df'lII allf'rIlClle~leli Dllter dt'm falschen Namf'n Carl Nrhr 
vers'lH,'ktcli Fahrik81,.en einer mit Ungeschick ,Icil elrpn Mf~i8'crn 
nacbcopirlPn. sehr schülerhaften Messe und 6 ftloltC'ten - ht~rah 

bis zu B ü hit, r selig ulld COllsorlen. Dr. D. Meuenleitt"r. *) 

...... 
ltI'lslkalligelle Z"8fAlide In ".llnn. 

(Schlus~.) 

Koan~ fu 'se. o.ler l:onfucill8, odt'r 8cr'rand war also bekannt 
lieh ein gross~r Philosoph, und v."reini~te mit seiner Philosophie 
einfOu gfo!lt~en Schatz musikalischer \Vissen .. chafl, so zwar, das. 
er Variationen üher das berühmle liit'd von Li-Po componirte, 
ulld di.,!tf'lb .. n Buf ein .. r mi c E b ~ 11 hol z ein gel e g t f' n Guilarre 
von eiuC'm Ho.le eies himmli!lchell Reichs bis zum Rndern tpielte, 
und auf dicse Weise die ungeheure Bevölkerung dessen.en der 

*} Wenn es 1JI,~erm ~e(>hr'ell Herrn ~Ii.arbci.er bio! um die Ver-
ltanhulUE 8 chi .. chi er Kirchenmusik zu f hun ist t so sind wir 
und j .. d.., anfrirhlig" Frf'l1l1d der Kunst und dt'r Kirche mle 
il.m vollkontm .. n einver!>llallllt·n. l~f·i,ler bt"fichrAnk. man sie. 
aber an vic·I .... Orlpß flieh. hierauf, somleru dring' .... ·b auf 
die A .... ",chlipflis,uag df'r ~I ei~lprWt'rke unspu" grö8~1t"1I TOD
dichi .. , aus der Kirche U .. 'tf 41.,,,, wt'nig stichhalti~t'1l Grunde 
der p, ofanirlllJg "(18 GntrPN,HeIlSlc!f, worübt'r \\'Ir (rüllt" SChOD 
einmal UbS aU8zutiprechen VeraJ.lassuo~ genommen habf'D. D. Re. 

. I 
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Gesiuung eOfgegenführle. Seit diesrr Zeit isC aucb das chlnrsi8che 
'folk so gründlieh moralisch. Allein Koang-fu-rse's Tbaligkeit 
bescbränkte Bieh Dicht auf diese berübmleD Variationen fOr die 
mit Ebenholz verzierte GIJi larre ; nein. der grosse Philosoph 8chrieb 
aus8cr,lem noch eine blibscho Anzahl VOD moralischen Cantatea 
oblIOI,ern, tiereil Hauptverdienst nach dem Urtht'ile aller Gelebrceo 
und aller ~Itlsikcr in China in ihrer Einfacbheit lind Schönheit 
des melodischen 8111es besteh., vereint mit eillNß liefen Ausdl'ucke 
der Leidenschaften und Gefühle, 1\1&0 erzählt als eine bemerkens
:wt"IIH! Tbac8ache, dass eine chinesisc:he Frau, die eiller Oper 
'beiwohnfe, in welcher Koang-fu-tse mit drr rührendsten Wahrheit 
die Freuden der Inülterlichcn Liebe gescbilclert hat, im siebenten 
ACle billerlich zu weinen anfing. Als ihre Nachbarn sie um die 
Ursache ihrer Thräncn befragtelJ, erwiedertc sie: nAch! ich habe 
'neun Kinder zur Weh gebracht t und hahe sie alle ersäur,; lind 
nUll bere-ue ich so sehr. dass ich nicht weuigslcl1S eins davon 
hel,allen habe; wie lif:>b wollte ich es haben!" 

Uie chinesisch.·11 Gesetzgeber hahen also, nnd lIu'incs Eraeh· 
lellS mit ~rosscm H(~ch(e, ~trcnge Strafen ausgesprochell nicht 
flur ~«'gell cHe Theatt~rdirecrorefl, well'he die schönt'u lyrischen 
\V(~tlU! d('s Kuaug-fu .. ,se scblecht aufführen, sonderh auch 

ge~clI die Säng(!r und Sängerinnen , die sich erlauben, in den 
COllcerten Uruehstücke aus dl~uselben in unwürdiger \Veise vor
ztUrEl~en. Jede \Voche wird durc'b die l\lnsil(poJizei dem dirigi
'renden )Ialldarin der Künste Bericht er:otauet, und weun eine 
Sän~cI·if) sich d«~s erwähnten Vergehens der Profanation schuldig 
gemacht hat, so erhält sio einl~ V crw8l'uuug, inderD mau ihr das 

lilll,c Ohr ab~('hlleiclct. V cI'fällt sie nun ZUlU zweiten Male in 
dens(!llH'n Fehler, so wird ihr als zweite Verwarllullg das reet.fe 
'Ohr ahge!olchn;tlcn; wird si(~ nodullllis r1ickfäll ig, tlann erfolgt die 
Slrafe, itltlelll man ihr die NUf:ie abschneidet. DieSt!r l"all ist sehr 
'Bcheu, ulld die chiucsischc Ues(lel.gcbung crscl.eint hierin auch 
etwas zu slumg, d(:nfl mau luum VOll einer Sängerin, die keine 
'Ohr'cu .. u~br hat, I,ciue lach-liose Executil'ullg 1It.-hr verlan~en • 
. Die Str'afl,cstimlllulIgc'n ge·wisser' Völker haben etwas ltomi~ches 

8n sich, das uus in Erstaunen setz.t. So erinuel'e ich mich in 
l\loskau eine ~rossc Dame aus der russiscben ArlstulU'atie am 
])cJlcu Tuge tuul IJei 1'haulYeUc'r die Su'asse lu:hreu ges"'hI'D zu 

haht'n. "So bt es hei uns dCI' Urauch, sagte mir ein Hussc; Inan 
bat si(~ \"crurlheilt t 2'.wei Stunden lang die Strasse zu kuhren zur 
S(rar(~, weil sie sich auf eincm Diebstahle in eincm i\lodeladuD 
ertappen lics:i, ,; 

In Ta hit i, clieser ,·t~izendcu fran~ösischclt Provinz t werden 
die schüncn lusulaucrinneu, welche (~rw.e:H~ucrmass(~n einer zu 
gro~scn Anzahl von Mällncru, Franzosen oder Tahhicr, ihr(~ GUllst 

gesclH!ul{t hahen, verurthcilt, mit cig('llen Händen cin gri):.'seres 

(.Ich·r k'cincrcs Slück Laudslrassc, gepllastert oder ungepßaster., 
fertig zn IIHlchcn, Ulld so schlägt ihre Galanceril~ zum VOl'lheiJe 
'd(~s aHgl!lUcincll V(~d«·hrs UtlS. \Vie viele l .... '·aut!u gibt ('8 iu Paris, 
die t~~ zu Ilich(~ bringen, UUI) die in j euem LaoLlc ganz hüb.scl1 
ihr c n \V 0 g m a cllt~n wÜl'tl(~I). 

MUll hat gewiss (leu 'I'hcl eines lJircctors der J{üns(', 

mir dem ich frütu:r eint!1\ Mandarin hezeicbuete. sehr SCIl~Ulll 

gefunden. Mun wirtl fn'llich schwer den Nutzen eine, sol<~hen 
l>ircd ion bCgl'cif'!IJ, bei uns, wo es dc.~r Kunst frei steht, 
auf Ahw(·gc zu gcrachcn; wo sic V 01' Hunger srcrlum oder be
lrUllkt'lI durch die Stl'aS8cu irren I(ann; wo sämmtliche Sänger 
und Sängel'innen ihro Nastm und Ohren hahcn, wo die crste 8e. 
dill~UlIg, um Leiter cirH'r IUllt'iikalischcn Bühnt' zu werden, erfordert, 
da~s man hi<:hts von Musik verstehe; wo das Urtheit über Musik 
von Lil<!l'atcu t;e~..,rochcll wil'Cl; wo die musil,alischell Composi
tiOIl~I)reise '"Oll Malel'll, die l\laler(Jreisc von Architecten, und die 
Bildhaucrpreise von Kupferstechern zuerl,armt wp.rden. \VenD 
das die Cbiuescn w,isstcn! Arme Chinesen t Je nun, sie haben 
gleichwohl, wie gesagt, auch ihr Gutes. Sie hahen Dil ecCOren 
der KllUstCt die das was sie dirigir(~11 auch verstehe .. ; sie haben 

1I0gar gouze Collegicn von Kunstmandarioen, deren Einfluss ein 
ungeheurer sl'in soll t ulld zum gro~sen Vorthcile für die Kunst 

"Sich üher tlas ganze Reich erstrecken könnte., 10 ganz China er

pellcint lu~ill Buch üb"er Musil't ~Ialerci, Architekrur elc. eIe" ohne 
da~s der Autor seiue Arbeit den Kunstmaocfarilleo zur Prüfung 

vorlegte t um, wenn sie von diesen gebilligt wird. auf deo Titel 

106 - : , 

der zweiten Außage des Werkes setzen 111 können: "GpDehmigt 
von dem Collegium." Leider aber sind tUe verehr.en Mitglieder 
dieses ~Dsd'UI8. welche gar of, ber~chtig' wireD, die Au.oren 8 .. 

deo Praoger zu steIleIl , im Gtgensatz zu den 8p~ciellen Musikdi. 
reCCore" 81els von einem solchem \\' ohlwollen beseelt gewesen, 
dass sie in der Regel alles genehmigel) , was man ihlum vorleg •• 
Sie loben heute einen Autor, weil er diese oder jene DOclrio 
aufstellt, diese oder jcme Methode das Tamtam zu s(~hlageD an
g('rühmt hat; morgen s(ellt ein Anderf'r eine ganz witlt'r~ .. rechende 
Doctrin auf, preisst die ent~egengesclzle lUc·thode, und das Coi
legitllll wird nicht ermaugdn, auch ihm bcizupßir.hrcn. Sie haben 
es bi~ zu einern solchen Grade von Frtmndlicltkt!it lind Wohlwollen 
gebracht, dass jetzt die meisten Auloren schon auf die erste Aus. 
gabe ihrer Bücher die Formel! "GelJehUli~t vom Collegium" drucken 
lassen, ehe sie dasselbe .. oeh vorgelegt haben t sO sicher 8ind 
sie eines gün~rigcn U r.heils. 

Aeh, ihr armen ChiIlCt;cu! da ,Iarf man sich lli('ht wundern, 
wenn die KUIlAt imUler stehen bleibt. Alu.·r ich verzeihe ihnen 
Alles zu Gunsteu ihr er 'ralillam-Ort!lIung uncl ihrer G('setze gegen 
StümpCl·. - Nu u, wirtl man sagen, wcnn sie de'l) 8AII~ern lind 
Sängerinrten, wcll~he die Meisterwerke tmtweihen, Nase und Ohren 
absclmcideo, wa~ (hllu sie dann für jene, welche sie mit aller 
Treue, mit 'Vürlle uUII B('gl!istt~rung wied.·l'gehen? 'Vas sie 
Ihn .. ~ Sie tiberhäufen sie mit l~hrenIH~Zet1~lIngen aller Art; sie 
gebell ihnen silberne Stäbchen, um ihrE"1l Heis damit zu eS8Em; 
sie ,'crleihell dem Einen einen gelben, dem Andern einen blauen 
Knopf; dic~spm einen Kriscall1<uopf, jeneJll gar drei I{"öpfc~; man 
sieht in China \"irlno~c .. , die gRn~ fIlit l\flÖpfen hcdf~ckt SilHI. 
Dort ist f>8 nicht wh~ in Frankreich t wo man einem Sän~er das 
Ehrenkreuz nicht eher verleiht, als his ~r das Tht~alcr vc!rlassen, 
die Stimme vel'lorell hat, mut fflr niches mehr 1tut äse. -

So verschicden übrigens die chillc~isctHm Sitten von den un. 
serigcn ~illd in Allem was die !ilchönt'n Künste im Allgemeinen 
und die ~1usik ill.l;!Olte~ondc:r·e hE"triffr, llO nähern sie sic:h doch d,m· 
seHH'u in ei 11 C In .)ullkrc: zur l""ühruug ihrer FloHen nehm.·u sie 
Seeleuer. 'Venn wir 80 fortfahren, so w~rdc'n wir ihnen schliess· 
lieb llo<:h ganz ähulich werden. 

....... 
, 

I)as 'r. \l~lsässi8elle Gesall,;f·est. 
Zll Stl·.i:'8sltllr~, alDI .0., ~I. &! ••• "'111.1. 

(F ortselztl ng.) 
B(l,"or ich im Programm " .. eiter fortrahre, will 1<:11 ülH~r dlls 

erste Conc .. rt einiges erwähnen. Im A IIgl'meint'll machtrn die 
(Jcsanunt - Chöre flicht den gewllltigcn EifhJrucl<, c1en man von 
fdner solchen Massc von Sän~('rn erwarfet häH (!. Tbeil \Vei~e 
mag wohl die ühermässig lange lIallo (Iler Zuhi'.rcl'raUIR allein 
war auf 8000 PersorU'n ltcreChIH!r) ur:.1 dahci der UmR(8ud Schu.1d 
gewesen sein, d8.~s der Aufan~ dt·r Sängerhühllc von unten hin
auf sich nieiH hoch g(~nug über das Ni"t>8U eies Zll~chatHWraums 
erhob; es wurden dadllfch eine gro!sc Anzahl Sän~er clurth die 
erslcn Rcihen der Zuhörer grcleckt. Andc.~r(!IItheiJ:J sd.iN) aber 
Ruch ein nicht unhedenlelllier Thc'il tier Vcrcinfl das Studium der 
Gesammt·Chöre hkh& gerade zu seiner Hauptauf~abe ~clßacht zu 
haben. Es war dies namentlich hei d~n fngirlm. Sielleo irn 
"Fesfgesang an die Küus.ler L

' zu b(·merken. nRheinsage" VOll 

Eck e rund "Chant des }J[ontngnards" von K ti c k c n (unter des 
Componisten persönlicher Lt!itung) wluden noch mit d(!111 meist co 
S(~hwullg vorgelra~en. 'Varnm aber letzteres I .. i(~d, sowie das 
,.Nacht, 0 Nacht~' VOll eh \V al al nicbt mit ihrem tlr~prülIgli(~h 
dctl'sdu'n Tt'xt gelassen w11rden, ist schwer (~inzuseh(m, da die 
ellsas~i8chcn Vereine el.cllsowohl dctllsch wie französis(!h singen, 

Nro. " des Programms: "Hymne a la ]larmonie" von ß ra e R c b 
war eine tier am tJnglücklich~rcn gt'wählcen NUlUmern des ganzen 
Festes. ,.Le8 Echos du Rhinsu , officielles Or~an der elsässis(:heo 
Vereine sagt seihst u. A. davon: "Ce ckoeur a 'Vecu". \Vir 
bege~nel) aiR zwcicen Tagc uoch einem ähnlichcn Stück~. 

Was nun die Vorträge einzelner Vereine ill diesem Concerte 

betriff" 80 war der oben erwähnte Uebelstaod der AkuSlik diesen 
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:t,eso'oders l"i·nd~rlich. Dennoch "ussten die vereinigten badischen 
'Vereine (SOl) - 400 Sänger) otit dem "Deufschen Lit'de" von 
"Ea 1I i W ß d 8 pinen mäch.igen Eindrul'k hervorzurufen. Mit ebenso 
l'anlcht'lIdem Beifall wurden die andern SoJovor.räge der Vereine: 
"Sainle-C~cile" no,1 "Concordia" von Miihlbausen t ,.Orpheonh 

'VOll Co1mar, Doppelqnartett der "Sociece chorale" von Strassburg 
'und "Cäcilienverein" von Mainz belohnt. 

Le'zterer Vert'in wurde sowohl durch Beifall, Hervorruf der 
"heiden Componisfen der vorgetragt>ne .. J..Iieder und seiner selbst, 
'als allch durch das ein~tjmmige, höchst gtius.ige Urtheil der Kri
tik alß mt>isten ans~ezeichnef, und möchte wohl der Eins. d. sich 
haher darüber vf'rt.rei't>n, wpnn e" ihm nicht ginge wie dem Col
tnare~ Rcferp.nten in "Les Eehos du Rhin", df'r üher die Aus
flihrlin~ der "goldt'llen Lehensrf'~eln" von R. G ~ ne e durch den 
"Orpheon" zn sprf'chen verhind ... rt ist, pour cause: "nous sommes 
!In peu de I'Orpkeon de Colmar." 

(Schlul5s folgt.) 

....... ~ 
Arndt 'Ind ReieIIA.·.lt. 

Das "ManllheimE'r Journal" bringt unter dif>sem Titel den 
folgendcn Aufsatz übt'r das e;ro~se deutsche LiE'd \'on Ar n d t, 
das eine Verbreitnn~ g('fundcn wie wohl kein anderes Lied, das 
bekannt ist inder Welt, 

,,'Vas ist des Deutschen Va'erlaod 1" 'Hlrde von Arndt zu 
Anfang des Jahres 1~ 13 ~E'dichrf't. 

Als mall am J 7. April 1814 das Dankfest Wf>~en des Einzugs 
der A lJiirten in Paris (t·ierle, wurde diE'sc>s Lied im BNliner 
Opernhause von dt'r bertihnucn Schauspielerin ßt'lhmann declamirt 
- eine M~lodie gab t·S noch nicht, abt'r noch in ,Iemselbcn Jahre 
wUrlle ,He el'SIe h(~kannle von df'm Studenlen der Thpolngie Co (. a 
in Jena, welcht'r noch ~e~enwärti~ in hohem Aller als PrE'di~er 

auf dem DOI'fe WilJerstaclr (Lei Bullsläd, im Grossherzo~,hum 

Weimal') leM, cornponirl. Di.·se Mf'lodie hlit·h übrigeus merkwür
diger Weise ein ullieum, da der Autor wC'der yorher, noch nach
her irgend eine alliiere zn componirf'n vf>rsncht hat. 

Der damalige MusikclireclOr Rf>icharllt war mit Arfllit be
freundet; er halle f .. üher Theolo!it' filu,lirt, dieses Studium aher 
ficit dem Jahre IB~O verla~sen und sich ganz der Musik gewidmet. 

Im Jahre 1824 bt·suchte -er den ttamals von st1iner P,'oft'ssur 
susptJndirlefl lJichler in BOIIII und wurde von demselben aufgefor
dert, das erwätinle Lied zu componiren. wie ~r es bereits mit dem 
"l\IaUIl" und df'm ., F elclllla rsc ha 11" gelhan ha he. 

Reichardt halle aher die Melodie bereits entworfen, er ver· 
8chwiE'g es jedoch, wt'il er noch zWt'ift'lte t 01. er im Formellen 
eine gt'nügellde An ... tlrucksweise fi,,,t,,u werde. Oh er glt'ich manche 
andere Com(losition ra~cb vollt'lItiet hauE', so bpdurfle er doch bei 
diest'r längere Zt'it, weil ihm die Cot'a'sche l\lelodie beständig vor 
den OhrE'" blJlllmle. 

Die l\leinullg, welche si('h vielfach ,-erbreitet hat, als sei dem 
Componislen hiuhei ein gu.er Wurf gehHl~f>n. ist sonach eine 
.tfurchaus irrige, denn grade bei .1 iesem Lit-de war die RI>ßc'xion 
votzn~sweise in Anspruch gt'lwmmen, und nebt'nbei war eben die 
C,.ua'sche Melotlie für ihn eine erllMle l\lahlJung. deren unzweifel· 
hafte Schwächen zu vermei(len, denn sie ist in der gcmü.hli('h,·n 
Weise A-'terer Stnd('lIcelllirder gehalfen ohne rYlhmische KTaft 
und ohne Beohachlung der logischen Dpklamatioll, - sie ist, wie 
man zu sagen pflegt, gefällig, sonst nichls, aber dennoch, wohl 
hanptsAchlich des Textes wegt-l1, pille Volksmelodie gc>worden. 

Rt'ichardt hillgegen wollce den herrlichen Text für gel.ildete 
Sängervereinc cOffil'0uiren und grade in diesem epeciellen Falle 
eine Composilioo schafen, we''''he eiern Geiste der Worte volleo 
Ausdruck gebe und Kenllern und Laien womöglich dauernd zusage. 

Das silld die eignfill WOrte de:4 ComponistE'n. Das8 sie zum 
Volkslit·de werden würde, kOllftCe t'r n3<:h der (anzen Aulage nicht 
hoft'cm, weil sie der Harmonie nicht eutt.ehren kann. 

Erst im August 1826 glault. e dc>r CcnnpfJuisl, aein W ~rk eei 
prob .. halli~, und auf einer in Gesellschaft vo~ vier musikalischen 
Freunden unternommenen Reise durch Sch'lelien Baugen sie die- I 

,. r 

. selbe von dp, Höhe der Schneekuppe hInab lum ersten M~I~, 'atlf 
dass ~aoz ()eutschlaud sio vernehme. 

Seirdem tönt sie rOr(; als ein umgekehrtes, ein durch lJich 
selbst sich verstärkendes Echo, durch gan~ Deutschland, Europa 
und alle W elu heile. wo immer nur deutsche Herzpo schlagen, 
und wo fAnden sieb diese nicbt Y (Schluss folgt.) 

N n e la r I e 11 t e .a. 

Malnz. Die "Deutsche Hymne," Preisgedicbt VOll K. A. 
M a y er, compollirt für Männerchor mit Harmoniehegleiruog von 
Fried. Lux, für deren Widmung der Herzog von Kohurg - Gotha 
dem Componisccil die l\ledaiUe für Kunst Und WiS8('u8chaf, verHeh. 
ist nun im Verlag von B. Sc hot ,'s S ö h nc n !lowohl in Klavier
a(J~zllg als in Partitur und mit den einzelnen Singstimmen er
sdajener., und wird hei dt'm im Laufe d. M. dahier s.attfindenden 
Gesaugfeliote des mittf'lrheinisc:hen Sängerbundes zum erscenmale 
ZUr Aufführung liomlD€n, und bei der Vortrf'ffhchkeit des p8trio
tischen Gedichtes und der hochbegeisterteIl. 81'hwungvollen Be
halJdhlllg desselben von Seite des Componisten ohne Zweifel recht 
halll eine allgf'meine Verbreitung IJlJtf'r deli deutschen Sanges
brüdNn findf'n. 

London. Frl. Ade li II a P at t i hat in Rossini's la Gazza 
ladra eiucn immensen Er folg errungen; sie soll ihren b6rührntesteo 
Vorgingf'rinnen in der Rolle dt'r Nilletta, deo DIiOten M a' i b ra n 
und G r i s i in kf'iner Weise nachslehen , und diesmal sang sie 
die Rossiui'sche Musik so gt'wissenhaft gefreu und ohne alle 
Ahändt'rungrll ulld ZUlhaten, dass man vermuthen möchte, der 

I 

alte Maestro hahe ihr diese Rolfe selbst einsfudirf. , 
111 He,. Majestry's tkeatre wird Gounod's "Faust" mit ausser

ordE'ntlichern Glücke fortwährend grgebell. 
* * * Der rühmlichst hekannte Violinvirtuose D. Al a r d, Pro-

I 

fessor des Parlst'r Couservatoriums, schwebte jüngst in ~ros~~r 
Lebensg,~f8hr. Mit der E1St>f1t'ühu von Hor'deaux nach Nevers 
fahren.l, sliess sein Zug bei Perigueux auf einen anderen, glück-. , 

litherweise stills(('hendtHl Zll~. Dcr Anprall war furchtbar, IIQd 
ei .. Dutzelld Hebcnde wurden schwer verl("zt. Alard war ~Iück. 
Jieher als tleill6 Gt·fährteIJ, all('io sein VioHnkastrn, zw(~i kostbare 
Geigro enthaltend, wurde durch den Stoss heftig 'g('g('n sein~n 
Vorderarm geschleudt'rt, ulld veriettte diesen ziemlich bedrutend. 

• I' 

doch konnte der tr(·ffliche Künstler SChOD am folg~ndt>n Tage .!n 
Nev('rs ~pielf'll, wo rr mie grossem Enthusiasmus empfangen wurd~. 

* ** In Paris liess si ch künlich ein Hr~ Bau d re auf eint'pl 
von ihm erfulldenen und Li t h 0 P h 0 ne genaonten nenen Instru
mente .,Örf'n. Uasselbe umfasst mehr als zwei Octaven in chro
matischer Tonfolge, und hesreht aus rohen Kieselsteinen, welche 
an zwei starken Fäden, zwischen zwei Leisten und über cinem, 
als ResollalJzbodfm wirl,elldell Kasten, aufgehängt sind und mit 
Hämmern angeschlagen werden. Die unförmlichen S,leine gelJf;n 
einen überraschend starken und gleichmässigen Ton und das 10-. . .' 
strumenl verdient als ein akus.is(~ht's Curiosum jede~}falls Beachrultg. 

*** Oie Berliner "Neue Zeitschrift für Theater. Musik, Kunst 
und Li,eratur" wird vom I. Juli an uoter dem Titel "Berlin~r 

Rec(,f1sioneo auf dem Gesamm.gebiete der Literatur und Kunst, 
der Musik Ulld des Theater6" wie bisher unter der Redac'ion von 
F r. A d. M e y e r f'rscheinen. '. 

* * * Dem 7'}u!atre lyrique in Par i s ist eine ~ubvcntioD vG,n 
jäbrllch tOo,OOO ~~rcH. zugesagt worden. Es war dies der letzle 
administralive Altt, den der Graf Walewski vor seiDt'~ Rücktrit& 
coutrasi~l\irt hat. 

*** Am 24. Jllni wurde in Dresden zu Mehul's 100jlhriger 
Geburtsfeier dessen Oper "Jakob und seine Söhne in E~yplen" 
~t>u einstudir& zur Auß'ühruug gebracht. Derselbeo ging l\lehul'.s 
.,Jagdotlverlure" und ein Prolog von Dr. Pa b s Cr gehprochen VOll 
Frl. U I r ich voraus. 

* ** Der Wiener "Presse" zufolge wird Hr. T r ~ um a ,0 n das 
Carlth,'ater auf fÜllftehn Jahre gegen einen JAhrli~he~ ~aeht, v,~ 
8. 82UOO übernehmen. wogegen die Carl'scheo Erben die Dotbweu-



)tfi8e.,· ~ep'.r.IQreD . auf tier 81hae her,usleJren sich verpflichten. 
Die VorsI811uDI8o aollen. wie bereits gemelde', schon im Au.gu~' 

,Jie,i,ulen. . 
t • *.* Carl So b tI b er' b t Musikinspecfor d4"r kaiserlichen Bq!-
'~eater-L .. hraJJstah und K.peltmeister in st. Pett'rsburc, verachie.d 
aul ,einer Erholllugsrt'is6 bei den Spioigen in Z ü r ich am 22. 
J .. nt Der Verslurbpnl', rühmlich bekannt als Violiovirluose, war 
.eh 28 Jahren in Pt'ter~IUJrg anges.elil. 

" .. '" Des D r e 8 d ne r Ton k ü n 8 t I er ver e i 11 5 Gesammtvor. 
I.and I':ih. in seinem Jahresbericht eine U .. bersicht Ober die Leis
tuugt'n des Vereins, dessen Mitsclieder durch ihre uneigennützige 
TbAli~kei, aus,-er b.'kannten Werken auch audere neuesten Ur
I!Iprufl~~ sowie manche vergossene ällert'r Zdt zu Gt'laör brachte .. , 
und ,iadur('h die Li,prarurkcmlllniss der 31usikfrellnde erweiter.eo, 

'bOlt zur Bil.hmg des Geschmacks beifr(J~t·n. Unter deo Tonmf'is. 
terß 1 von dc'nen We,'ko zur AufFühr'llJ~ kamen, fillden wir J. S. 

. Bach, Bonporli, Händel, T(,lemann, Zc>le Ilka - am hanfigsten 
verCrelt'o Beethoven, [\Ioza,', Haydn, - von nrueren Compouistcn 

. z. 'B. Brahm:., R8.8', Robinsleill uo .. mehrere Mitglieder des Ver
eins. Der Tonk'instlcrverciu zä:.lc zur Zeit 140 ordentliche uod 
70 all'lserordt'udiche lUifgJiE>der. Orcsd. J. 

*.* Dt"r SAnger Ja C 0 b B &I r t s c h, aus Wien ~eb'irtig, starb 
am 7. JUlli zu Köoi~shcrg jm 84. Jahre. Der Verstorbene, dt'r 
eine tit·fcrauerllde Frau hinterlisst, haUe sich als Künsller wie 
als ~lrn8cb die all~.'meinste Achtung erworben. 

*.'" Die Lp.ipziger Signale bringen a nzieht>nde Tagehuchs.No
lizco dt"r beid.·,. Reisenden C. \Ve Ja I lIud Feri K let zer, in denen 
sie voO ihr.'o Erfol~eo in l\larsellio untl Cairo berichten, und 
ausserdc'm ihre son!>lti~en Rciset'indrücke in pikollter "Veise mit
'beU'·n. In A Igier ~e'aDg e8 ihorD Ilirha, ein Concert zu Stande 
zu brin~en, während sie in Cairo zwar auch mit allerlei Schwie
ri~k(>jtt'n zu kämpfen haUrll, jedoch aIß Eude doch ihr Ziel er
reichlen, und eil) mehr als 2000 Frcs. ReilJerlrag lieferndcs Coo

cer' :!8Iteu. 
*.* Uas schon lan~e angekündigte Conccr' des lIerrn Julee 

Bel. e die ~ bat am 22. Juni in SI. James Hall stattgt>fundeu. Der 
Prinz und die Prinzessin ve,n Wales besul:hten diesett Cuncerf, 
detl8lo" Pro~ramm Dichl weniger als 44 Nummern ('11' hielt. 

"'** P. Cornelius, zur Zeit in München 'eb"o,J, hat eine 
dreiaclige 0l,er J deren Sujet dem "eid" enfliommeD is., nahezu 
vollelJdef. 

", .. * Von .Iem in D res.1 e n It'bendt"n Componist(~D Louis 
Sc hub er l, dc~sen kornische Oper " Die RosenDlädcheu" bt'rl'its 
in Dresden, Halllburg und KöoigsberiC beifäUig gf'gebeu wurde, 

· id& eiDe lieue komi~che Oper.,ue "der Wahrsager" zur Aufführung 
auf der Dre61Jener Bübne angeoommen worden. Oer Inffliche 
Componisl bat einen Ruf als CapelJn,ejsler laach ~lo8kau erhalten, 
den~elben aber Dicbt angenommen, da er in Dresden zu bleiben 

ledt'hkl. 
* * * Die Saison in Ern s begiliDt noter den g'inz~Ddsten Aus

picien. Der Kursaal i81 bereics mit der Elire der europäischen 
feinen Weil ~t'füllt. In dem CODcer'e alll 9. v. AI. zAhlte mau 
üb .. , 1200 Fremde. In demselben COlacerle liess sicb der Violin
"i"uotoJe GI eie hau fC, Sologei~er des Königs VOll Porlugal, hÖrf'ra. 
eh. d e 8 e rio I, d .. ·r sich uoler den Zuhörern befand. applaudirte 
lebhaf' und sagte raacb Beendlguog des CODcerles dem jungen 
Künilier einige schmeichelhafte Complimeote. DIS zweite Concert 
"'Ir auf den 2. d. M fes.gesetzt. 10 demselben .raten auf: Alfred 

· Ja eil, Ja c CI u a r d und W i I bel m y, eill jUII&er Geiger von t7 
Jahren. Ferrlt't wird der Tenorist Se h Dei der vom Wiesbadener 
H()fth.-at.r Sill(!;en und am 20. Juni wird die Truppe der Bouffes 
Paf'ÜiIM ihr erstes Debnt D,.chen. Für die Au~ustconcerle sind 
... ~agirt: die Uamen Ca bel t A r I ci t, R 0 8. K. sen e r und die 

'HU. Se r v ai 8, Vi v i e r, Ba l t a, A la rd t Ha u Dt an D t 81 a e z, 
Lebeau eie. 

••• Herr E d e Co U 8 S e Dt a k er in Li 11 e gibt eiDe neue 
· SamlBlol)' der ßt:riptores dtJ MfUica M~dii aevi .'s zweice Reihe 
der in Ger b eu ti Werk abgedrucktt"n l\lu~ik8chrihen aus dem 

'lIiutlaher beranl. Seit Jahre.. be.~hAflig, sich d.r g~naDllte 
MQsikgel~hrlt', Correspolldelll des Pariser ID~.iIIl18, der kaiserlichen 
'Acadenli" ia Wien u. 8. w., mit der FOf!lchung nach deli vo..
'Ahle Gerl..n Dicb, gekaDDteo odt r übersehenen Alanuscripte .. iJa . , . 
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den Bibliotheken von Ilalien, FraDkreich, Belgien und Enll.D~. 
doch kono.en ersl je.zl die Hilldernisse einer Her~n8labe bt'Behil' 
werden. (),'r er s te Ba 0 d (in 410 zu 460- 500 Seiten in Doppe'. 
apalrell) ist' uoter der Presse und wird ungedruckc8 Wer'e aus 

: dem XII. und XIII. Jahrhuoderc ellthaheo, unter Anderem Tractat~ 
von Hietonimus. von MAhren, Jan von Gerland, Franco von Kölo. 
Pierre Pigarcl, Walter Odington, Jeao Baltoce. Rollert von HaQdlq. 
Joho Hambf'Ys und mehreren 6.\llonY01en. - Das Buch wird auf 
s.arkem holländischem Papier mit dt>fJ besonders dazu Ilergesielltep 
NOlen'yprn des XIII. Jabrhunderts gedruck,. Ein 8chönrr Probe
druck liegt Ons vor. Es werden Dur 260 Exemp'are abgezogeo. 
Es erscht:in& in Herten von 10 Bogen. das lIert ZI) 8 Frankeo. 
Man untpr~chreib, bei An g. Dur a Q d in Pari s (Rue des Grtls.-
8orlJonne) oder bei L. Q 11 ar rein Li 11 e. Wer bis zum 1. Juli 
1863, wo das erste Heft erschein., nnterzeichne., erhält ein Exem
plar, anf dessen Vortitel sein Name ab~edrllekt wird. Nrh. M -Z. 

* * * ~Iau schreibt ans W i ~ n: Sicherem Vernphmen nach 
gelangt W a g ne r s "Tris.an uod Isolde" nach den Ferien des 
Operntheaters ~ewis8 zur Aufführung. A nd er (Trisfan) beherrscht 
vollkommen seine Aufgabe, in gleicht'r Weise die ührigen Mit
wirkf'nden. Das einzige Hinderniss bildete bisher dip Indisposition 
der Frau 0 u s, man n, welche durch eine längere Krankhr.it her .. 
vor~erufen wurde. Doch ist mit Bestimmthei. zu hoffen, dass 
die Erholung, welche dieser h('rvorragenden Könstlt'rin durch die 
Ferien sich bietet, dieselbe wieder in deo Vollbesitz ihrer Stimm
mittel se.zen wird. Es wäre sehr IU bedauern, wenn es FraD 
Du s' man 0 nicht ge~önnt sein sollte, dit' ihrer Individualität 
unler den Franeo~cslalten Wa~n-crs alJAquaceste Roll~ der holde 
Zur Dars.pllulI!~ brjll~"n zu können, und dieselbe dann eiQer 
8nderPD Künsrlerin übertragen werden mÜssle. 

A. N Z B 1GB. 

Robert SChUßIRIIO'S Werke 
allS dl·m Verlage YOII 

~. :!titttt-~itbtrmann in Jtipaig unh Dlinttttgnr. 
Op. 29. Z i ge une r leb e u; Ged. Voo Geilwl, f. kl. Chor m. Pian o. 

forcebf·gl. F. kl. Orch. hisIr. v. e. G. P. Grädeoer. Par •• 1 
Thlr. :; Ngr. (lrchsl. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Op 186. 0 u Ver t ure z. GOt!lhe's Herman" u. Dorothel, f. Orch. 
Parf. t Thlr. t6 Ngr. Orch. a Thlr. Pfce.' 4 ma. t Thlr 
a 2 ms.126 Ngr. 

Op. J37 J a ~ d I i e der. 6 Ges. 8. Laube's Jagdbr. C. vipr!'. 
Männereh. (m. " Hörnern ad lib.) Part. u. Stim. 2 Th'r 6 Ngr. 

Op. t38. S pali i s ehe Li e b e s I i e der. Cyklus v. Ge8. a. 
d. Spanischt'n v. Geibel f. eine u. mehrere S.im. m. Pftebgl. 
a 4 OlS. 8 Thlr. Dasselbe m. Pflebgf. A 2 DIS. 2 Thlr • ..-. 

Dasselbe eiraze'n Nro. 1 - 10.& 6 - '2 1
/. Ngr. 

Op. 140, Vom P 8 gen u. d. K ö n i g s t 0 c b • e r. "Balladeo 
v. Geibel f. Soli, Chor u. Oreh. Par •. 6 Thlr. Clav.· AUlz. 
3 Thlr. Orch.:; Thlr. Singst. 2. Thlr. 

Op. 142. .. Ge sAn ge f. 1 Singst. Iß. Plcebgl. 221
/ 1 Ngr. 

Op. 1.&8, Da 8 GI ü c k vO Il E Jen hall. Ballade v. Uhland, 
bearb. v. Hasellclever f. MAoD<'rs'., Soli IJ. Ohor m. Orch. 
Par •• 8 Thlr 16 Ngr. Clav.-Ausz. I Tblr. 20 Ngr. Orch. 4-
Thlr. 10 N~r. Sin,sc. 25 Ngr. 

Op. 144 Neu ja h r sli e d v. Rückerl f. Chor m. Orch. Part. 
4 Tblr. 10 Ngr. Clav~ - Ausz. 2 Thlr. lU Ngr, Orc". 8 Tb'r. 
20 Ngr. Chorst t Thlr. 10 Ngr. 

Op. 147. Ih· 8 8 e f. viersi. (~hor u. Orch. Par •• 6 Tb'r. 10 N~ . 
Clav. - Ausz. 3 Thlr. 26 Ngr. Orcb. 6 fhlr. Chors •• I Thlr. 

20 Ngr. 
Vorstehende Werke. die in vielfachen AufFührungen ,ich ia 

kürzelIter ZttiL die Gunst des Publikums erworben, uod von drn 
Kritikern die bellen Besprechungen erfahren haben, emp6ehU die 
VerJagshaodlung allen geebrlen Concerl- Direetionen eie. zu ser. 
Beaehtllo~, und isa jede solide Bucb - und Musikali eohalJdJung ih 

'den Stand .nse.zt, diesf>lben zur AnRieh. vorzalelCen• 

Yerantro. Red. Bd. Foeckerer. l!",clt ~on R~uter ~ W~ll~. ~m~~ 
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(SchJu~s fo)gt.) 

Im Jahrc 182" in Berlin veröffentlicht, wurde dem Licde all. 
g()mrinerc Verl)rcirung zunäcbst durch die dasdbst im Herbste 
1828 .ag~rJCJe grosse Nalurforscherversammhlbg, weldlcr es von 
deß dorligf'u Lic·cJerraft·)u gestln~en wtlrdt .. 

Die zpbn Srrophen des Arnd.'schen ticdes haUe der Compo
nist in sechs zusammengt·fasst, wortibf'r Je.. Dichter anfäll~ricb 

ullgc'bahen war, - indesscn ftigtc (!r seit der grossen Gewerb
ausstellung l.U Berlin t'ine Sfrnphe wi(~der hinzu: 

"Was ist df'S Deursl'hcl: \'arerland, 
Wo Eide schwört der Orllclt der Hand, 
'Vo Treue h(>11 \'om Auge blitzt 
Und Licbe warm i ß) HeI'zCII flilzt; 
l>as soll es sein, das soll cs sein 
1)89 wackrfl Uellf!:ichland soll es scin !,' 

Es wurde dama Is durch diu Pres&e Scirens des Componis'cll 
die Aufforderung t~rlassclI, dicsc Strophe zwischcn dCI' 6, und 6. 
Stropht! einznschalrNI, in ers"'r I-Iälfre mil d(~r l\lusik d(!r Ictzten 
UlHI in zwcif(·, Hälfte mit dC'r Musik dl'l' vorlctzft~n Sirophl". 

A ru.1t wal' s(~hr damit ei n,t('rsl ant!(' 11 , doch mf'lllfc er, es 
wertle schwt~rJkh 'iberall ~clin~c·u •. ,denll bei allem Gu.en, was 
der deutsctum Natur grgeben sei, fehle deulJocb ein gewichtiges 
Maas der Trägheit nich,. ,. 

Die Tellllellz des Arndt'schen Liedcs hattc früher 8chol) arge 
Allf('ch(un~ und !\]istoclt'ucung erfahren, aln herli~slen dur{'h lJel
brück in 8011n, welcher im Jahre '1846 f.o~ar eine (>i~('rw Bro
schüre dageg('n schritab, worin er sa';I, es sei IHIr durcb 4Jie Voll
gewalt d(~r Tonkunst auf dl'U Gipfelpunkt seiner Wirl(samkeit 
gehoben worden. 

Oi("s('l1 und ähnlichf'n Ausbeutungen ~f'gerlüber hielt Ucichardt 
sich für berufcn, zu erk IIrpn, dass wedt'f er l10ch dei' Dichter 
eine sogenannte pOlitische Einheit Df'Wllsthlands als etwas l\'lög
lich('s oder 'Villl~chp .. swert hes im Sinne gehabe, sondern die 
geistige und polili~('he Eilliglu'ir aller Dful~chen. 

A rutlt war aber mit di('ser Deutung nicht ganz "illverscan4Ifn, 
d("Df) aJs R(·ichar.lt ihrn VOll jener veröfFentlichlen Erklärullg 
Kenn.niss ~ab uult ihn fragle: 

"Nicht wahr, Sie dacblt>U bp.i Dkhlung dieses I..iedes llicbt 
an «>ine Eillhnit Ueurschl8uds V" erwiodp.rtp cr: 

"Doch ,,'ohl, - aber an f·ine ideelle Einheit"! 
VoratlSlehellde NnciZE'u hahen wir einem grössereh Aufsarze 

des l\1usikclirp.(!IOtS Heh'hardt ühcr diesen Gegenstand in der 
"Sän~crhallc" 7.urn ~rÖ!l! ... rf'n Thdle ('n'lIommen. 

Reich8nh war im Jahre 1849 in Paris und wurde von den 
hößicht>u Frallzoscn nur als "Monsieur le composileur de la bJar
seil/aise Prussienne" vnrgf·toll el h . 

In l\1t'xiko wurde vor zwölf Jahren das ersle grossc Gesang
rest veranstaltet, wozu die hohe Geistlichkeit den groS8t' 0 Saal 

dcs HauJltk lostcrs (den einzig und allein brauchbarcn) mit Zu. 
VOI kornrnenh('it bewilligte, auch in corpore anwesend war. 

Es traten nun die verschicdt"lIen Nationalirälen mit ihreD 
Gesangvf'reinrD auf, Englär,df>I', Ito licner. {t"ranzosen eIe., zuletzt 
fiO l>cul8che, welche das Arndl'sche Lied mit möglichstem Feuer 
"cu'trugen. Es wurde nämlich da Capo Iwgehrf. Darauf trat der 
Bischof von der Gei~tlicllkeit tungeLen zu dem llirigcllien und 
bedanl'Ce sich für den Genuss gan~ besonders, weil ihnen auch 
dadurch Gelpgellheit gcwordclI, die "missa protestantica" kennen 
zu tcrneD. 

Schliestllich dürfte .lie Nachricht von Intct'esse sein, dass 
sich il1 den lteichardfsehen 8 I-Jefcf'n für IUällnergc!längc noch 2 
weitere ArIHh'~ehe T('xre bc'finden. 

1) "Prällestina'ioll," ein Trinklied ans seiner Jng('f)clzeit, VOD 

einer Frisch(', wie si.~ nur ibm eigelltll1imliCh i~t. 

2) Oie t,ll ranen:' \Vill I«~irle tun den Becher'" e1t'. 
l\lit die~H'm trefflidlt!U Liede, das dC'm Componislcn all sf~inem 

Hochzeiftug(· yon ciru'ßl \"erWUIJIJ'Nl Arlld,'s red,ir' ""tlrde lind 
dem er I.ci der ßearbeitullg gro!Jse Sorgfalt widmerf', - haUe 
Rt!idaarlh d('u liummer, dass Arndl, als er Kcnnrniss erhielt, 
kurzw(~g l'I'kJiir(r, es ~l'i nicht vOn ihm, ~ol)(lfrli wahrscheinlich 
VOll ('ill(,111 sl'incr Brüdt·r. Auf die Erwictlt'rfln~, das Lic~d sci 80 

schön, er m()ge doch flur die Anrorschaft auf sit:h "eiasseIl , da 
der IJrnder ja doch unlwkaflnl sei ew" rit·f (~r: 

"Glcid. ,tid! Gt:hl nicht! Streichen Sio den Ernst IHorilz 
nur W(~g !" 

Als ein ClJriosum dÜl'f'e der V(~rs zn betrachten sein, den 
Arndt auf scine Kleiderbür~te gl'kritzelt hatte: 

nürste die Kleidt'r, 
So freut sich der SChflf~iclcr; 
ß,irsrc die Narren, so freut sich GoU; 
l\IIrtncr der Ehren 
Slu:he zu mehrtn 
Staubige Narren geis~le mit 81.otl." 

_0."'-
(A. T. C.) 

Dall ltIiineIIClle.· ltl •• slkfest 11II Herbst 
1803. 

Das ~ro~se Musikfest, wf'lc-hes dic hiesigc musikalische 
Acatlcmie unter Franz La{~hncr's I..cilnng in diesem Jahre zu 
vera'lslaltf'u ttf'allsil'hligf, soll 3m 27, 28. ulld 29 Ser,cember im 
Glaspalaste abgehaltt'n wcrden. I nd.'m die Acadt'mit! flach acht
jährig.·r Pause wieder mit einc'rn solchen Un,erll .. hmf>1l hervor
triU, dar'r sie sicherlich di('s,·Jbe gro!"se uful allgemeine Tbeiluahme 
erwarfpn, mit welcher das h'lzre l\Iliflcheru·r l\Iusikfest ;1) deo 
OClohertagPIJ dt's Jahres 1856 I.egrlisst wordcn ist. Norddelltsch
land mit seinen allj4hrlichell 8ro~s(~I) lUusikfcsten hat UDS ohlledem 
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in diesem Punkte bereits weit uberOügelt und der Wunsch, das8 
auch im Söden uoseres Vaterlandes öfter wiederkehrende Musik
feste begründet werdeR möch.en, ist lebhaft hervorgt'treten. 

Das Programm der bei den ersten Fesuage ist in dieseD 
Blättern bereits mi.gelheilt wordp.o. Am driUen Tage (im königl. 
Odeon) sollen insbt"sondere Clavier-, Violin- und Gesangvortrige 
von mehreren der hervorragends.en KÜn&ller D~u'schlands slaU
finden, zu welchen Frau Schomann und Herr Kapellmeister J08-

chim aus Hannover vorderhaod ihre Mitwirkung berei(s zuge
sichert haben. 

Aus allen Theilen Deutschlands sind auch bedeutende Orchester
krifte zur Verstärkung eier hiesi~en Hofkapelle geworben. Das 
Orchester soll auf 100 Violinen, ~o Violen, 30 Celli und 80 Bässe 
un.er verhAltnissmAssiger VerstArkung der Blasinslruloenee gebracbt 
werdt"u. Auch der Chor soU eine imponirende 1.\Iasse bilden und 
es iMt zu hoffen, dass vor Allem die hiesigen Gesangvereine, an 
welche eine Einladung bereits ergangen ist. und deren mehrere. 
a\leh bei dem vorigen MO!~jkfeste milgewirkt haben, hiezu ein an
ständiges Con.ingent stellen werden. Hervorzuheben ist. dass 
auch eine Orgel im Glaspalaste aufgestellt werden 8011, um 
D8menrlieh hei den Händel'schen 'Verken ihre Krart zu entfalten; 
eine Orchf'sterzuthat, die um so freudiger begrüsst werden muss, 
_Is sie weitt'rhi" die Veranlassung zu der endlichen Auftltellung 
einer Orgel im könig1. Odeon werden könnte. Die musikalische 
Akademie hat nAmlich heschlossen, nach Bereiuigung aller Kosten 
des Musikfestes deo etwaigen Rest der Einnahme als Kapicalstock 
zur Erbauung einf'r Orgt"1 zu verwt>udt>n. 

Indem wir schlif'sslich noch erwähnen, dass, um eio('m bei 
dpm Mtlsikf~sCe V<ln 18ö~ hervorgetretenen Bedürfnisse abzuhelfen, 
beHb~ich(igt ist, für die gt"ladenen EhreD~äste und sälllmtliche 
ft1itwirkende ~est'lIige Zusammenkünfte ",äbrend der Dauer des 
Fes'es zu verans'aUen, sind wir überzeugt, dass dit"se löbliche 
Absicht nicht nur mit dfn gefiiellschafllichen Gewohnheiten der 
süddeu.schen Ff>s'gäste vollkommen übereinstimmen, sondern aucb 
sich des ungethcilteu Beifalles der norddeutschen Theilnehmer zu 
erfreuen haben dürfte. 

Man filpotcet häufig über unsere ~rossartigen Schützen- und 
Sängerfeste, uDst"rc Gelehrtentage mit den obligatf:fI Diners u. s. 
w., lind es mag allerdings in dicsen Dingen Manches übertrieben 
werden. Abt'r man 8011'0 doch deo Werth der persönlichen Be. 
rührung, wie sie bei solchen Anlissen zwischen den verschiedenen 
df'utschen Stammesgenosscn stattfindet, nicht zu gering anschlagen. 
Manches Vorurlhcil verschwindet und manche hartgewordene 
Meinuf1g wird milder durch die persönliche Begegnung. Da8 
G .. fühl der Zusammengehörigkeit, welches die Theiloehmer von 
allen diesen Festen mit nach Hause Iragf'n, gibt denselben einen 
Rationalen Wt'rth, dessen Bedeutung Unl so grösser i~t, je tiefer 
UOlt zahlreicher die Ge~ensätze scheinen, di~ sich in das politische 
Leben Deutschlands ein~egraben haben. 

Auch aus diesem Gesichtspunkte wünschen wir, dass das 
zweite Münchener Mllsikfe~t leb('ndi~e Theilnahme UiH) zahlreichen 
Besuch finden möchf~, von Nah und Fern, aus Süden und Norden, 
aus alIeIl Gauen U oseres Vaterlandes. 

AllS F.· ••• z I.,aelluer's Leben. 0) 
(~omposition von Moriz von Schwind. 

Seit einer langen Reihe VOll Jahren mit Fra n z La c h n er 
auf das Innigste befreundet, trug sich Mo r i z v. Sc b w i n d, 
der 11D8tt>rbliche Schöpfer der "si ehen Raben", schon seit gerau
mer Zeit mit dem Gedanken, des Freundes reichbewegees Leben 
zum Gt'gens.8ofl einer umfangreichen Composition zu machen. 

Wer Altmeister Göthe's schöne Woree über das Gelt"gen
hei.sgedicht kennt, wird mich nicht missverstehen, wenn ich auf 
ei.u'm verwandten Gebiete mich bewt"p:end, von Gelegt"Dh~its· 
malerei spreche. Je sehener UDsere KüoHtier dieses frt'illch nicht 

*) Aus der bayer. Z'g. von Relnet. 
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dornenlose Feld Lt"pßanzen, um so willkommener müssen UDS 

Werke diese.. Ricbe ... lg sein, wie wir sie 08menrlich Schwind 
verdanken, wohei es genüe;en mag, ao leine Tranflparente ZUID 

Frankfurter 6ö'he-Fest, an seint"n Ehrens('hild für O'Do08(>1 8U8 

Anlass der Reifung des Kaisers Franz Josef au! Ilörderhand. 
uRd an seine Broche rür die Hofs4ngerin Frau Diez zu er
innern. 

Gerade die in die Augen springende aussergcwöhnliche 
Schwierigkeit des UOfernehmens, für diesen Gedaflkttn die enl. 
sprechende Form zu finelen, mochte deli Mt·is't"r im Gefühle sei· 
ner schöpferischen Kraft doppelf zum V E'rsuche reiZfn, und seit 
welligen Wochen ist Franz Lachner im Besitze eines Werkt"8 t 

eiRzig in seiner Art, wie es nur den wnnderbaren Tiefen von 
Schwi nd's Gemütb enfquellen konnte. Mit seinem unerschöpf
lichen, übersprudelnden Humor, der uns, weil in den Grund eines 
uO('l)dlich reich empfindt'ndpn Seelenlebens seine Pfahlwurzeln 
.reibf'nd, Thränen bald der Frfude, bald der Rührung in die 
Augen lock., mit seiner edlen Begei~'erlJng für das Schöne, in 
welcher Sphäre dt!8 Lebens es dem fE'infühlenden Künstler auch 
entg~gpnfreren ma~, führt er uns jetzt begeis.ernd, Wl'iI selbst 
bpgeistert, tief rührend, weil seihst im Innersten gf'rühr', die 
Schicksale einer verwandten KtinSflerset>le in eben so anmutMger 
als naiver Weise vor, nicht ohne dabei dahin lind dorthin einen 
scharfen Geh~selhieb zu führen, wo ThorhE'it und Unnatur, deo 
Spott einer edlen Set"le ht>rausfordernd, si"h brt"it machten. 

Der vorwie,:end. ja fast ausschliesslich familiäre Charakter 
des Ganzen, wie einzE'lner SitlJationen, die innerstf'n Bf'ziehungen 
des Gefeierten zu ihm nah und nächs.stehendt"11 Per~onen, machen 
es nicht bl os un.hunlich, dipse unverr!leichliche Arbeit Schwinds 
dem grossen Puhlikum vorzult"gen, sondern erschwt"ren auch dem 
die Aufgahe unendlich, der sich gedrängt füblt, Solchen, die sich 
des Anblickes jenes Werkes nicht Nfreu('n clürff'n, wenigstens 
annähernd ein Bild dt"sselben zu entwerfen. 

Der episcl.e Stoff forder1e von vornherein epische Behand
hm~swei8e. ThafsBche um Thatsachc konnte dem Beschouer 
nur in Form eines Briefes vor:!eführr wf'rden t und so pnls.and 
eine Papier-Rolle, ~anbp.r anf Leinf'n auf~ezogpn, welche die 
respf'cfohle • ..Iänge \'on mf'hr al~ zwanzig Ellen zeigt. Die grosse 
Schwierigkeit, welche dieses Nachl'"inander im Ge~ensatze zum 
Nebeneinander der gewöhnli('hf'n histori~chen Cornposition. dem 
Künstlpr bei Lösung s~iner Aufgabe bereitetp, gelang es Schwind 
in wahrhaft ~l'ni81er W ('iEle zu ht"st"ici~pn. Al'I1SSerst ori~lnell 

ist namentlich die Verbindung der innerlich verschitl.Jenartig~.en 

Elemente, wt'lche räumlich an einan.ler gerückt werden mussten, 
weil sie der ZeH nach aufeinandc·I'folgtl'n. 

So reich das Material, so einfarh ist die Art und Wei~e der 
Technik, welche der l\leistf'r in Anwendung Ilrachte. Die mit 
kräfli2er Feder auf~efrageoe Zf'ichnl1n~ ist nnr hie und da It"icht 
schraffirt, wohl auch 8n einzelnf>n Stellen miHelst Gold und 
Silber aufgehöhl. Der Farbe bt"dif>n'e sicb der Künseler nu, 
ausnahmsweiEle da, wo selbe als belebendes Element humoristisch 
wirkt'o mosste. 

Nach solchen Vorhemprkllngen mag; denn der Vf'r~u('h er
laubt sein, an des Künstlers Hand das Lt>bf'n des mit Recht hoch
gefeier'en, liebenswlirdi~en Tondit'hters aufzurollf'n. 

Zuvör.lt"rst sehen wir z\Vi~chen dt"m Dopppisfamme einer 
mAchtigt"n Eiche, an d~rt"n FilS! die Donaunymphe und dpr aß 
st"inern Drei!iipilz kf'nn'Ii(~he f"'(~('h lehnen, Beethoven sitzt"n. das 
Löwpnantlitz bt"~pi~tert dem Himmel zugewandt, wie seinen 
Sphärenklän~t"n lauschend. Im Hinrer~runde aber erschein', durch 
Ideen-Associatioll dem gewalligpn Gpnius nahe gt'röckt, das ober· 
bayerische Städtchen Rain, in dpm Lachner ~eboren war.J. aus 
Merians hekanntf>ID Werke 80r~fähig ahcoD'erfeit. Das erste Er
scheinen f.,jachners zpigt densf'lhen als Kind am Clavipr, thatis 
und leidend zugleich unh'r der Rand des mnsikkundigt'n Erzeu
gers, der ihm mit unerbittlicher Hand in die Haare fährt. Doch 
inelert sich rAsch die Scene: der eine der Frauenthürrne, seineft 
Zwillingsbruder dt"ckend. erhebt sich in seiner ganzen Wurht, 
auf ihn zu, ahpr allen Lehren dt'r Per"pec.ive zum Hohn t fAhrt 
eiD BallernwAgelehen tauf welcbem unser junger Musiker seine 
ersle Reise Ihu •• 

EiD Deues Leben erschliesat eich ihm anter Hu's liebe\'oller 
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Lei(ung, wAhrend die Geister Haydn's und Mozartts iho fr .. und
lieh umschweben. Die Zeit der Prüfungpn btoginnt: eiDe wunder
'bar schöne Gestalt, senk. sich die Göttin der Nacht im siernen
flesleten Mall.el ht"rah, ulld It-itet den Blick des Bes('bauers auf 
-ein in voller ThAtigkeit bdiudliches Theater-Or.-hester, dessen 
eihzelne Mit~lieder alle die Züge des Diri~t'lIh'n Larhuf'r zei~en, 
der, wo es eine LÜ('ke gab treuend einzlIlrttten ptlpgte, und io 
solchen ~lomeDten der NOlh jP'zt die Violine unler's Kinn drü('kte, 
-danb die Posaune bl ies, odf'r auch die Pauken zu bearbeitttn 
sich herbeiJiess. Doch die Ex.reme bf'rühren sich: df'r jun~t\ 

Mann, der dort eili~ell Schrilles die Sruft'1I zur Dreirahi~kei(s
kirche hinansteigt, durchdrungfJn veln Pfti,!h'ltf'fühJ im Dienste des 
Herrn, Wer ist es 8I1dt'r~, als Freund Lachner? 

Die Kirche aber bringt ihm, wenn nicht unmittelbar, so doch 
mittelhar, Glück. Wir s{·hf·n ihn inmiuen einer händerei(:hen 
Bibliothek, die ihm ein Pfarrer als einzige Er'bmastce hinterlassen 
ha~, als f'r das Z.·jtriche Sf'~nele. Der gute lIerr, dt·ssen behä· 
bige Gestalt eben an der Hand eines Engpis zu dell ewigen 
Freuden emporschweht, er ztirnle dem l\lnsikus gewiss auch dann 
Dicht, welln er sähe, wie dieRer sf.'inf'u ganzen Rücklass gegen 
Idingende Mlinze einem Sohne Juda'~ überlässt. 

Das mächtige Weib mit de'ID I .. öwpn zur Seite, unverkennbar 
Bayerns hf'idnische Sdlllizparronio nimmt (lun den jur.~en Küllbl
ler in Profeclion. Von Vt'rgissmeinnichf-Krällzen um!'ichllln~en, 
die zu!:leich .hn festhalfPn, zf'igt sie ihm ein nif'dli('hcs Mädchen 
im Gf'hkorb, die Gf'ige am Hals und ein holdes "Tindf>lkind, das 
ein bekannter kunst~inniger Cavalier sor~sam auf d,·n Armen 
trAgt. Uie Kleinen ISbpr lassen die na('hmals gefeierten Sängerio. 
nell vorahneo, die Lieblinge der lUüllchener.*) 

Doch deo Jün~ling treiht es in die Ferne. Kein stolzer 
Uampft'r durchschru'idet d .. n Strom, 811 dt'sst'n Ufer Nt'uatheo 
sich erhebt, und selbst Noahts bt'rühmlPr KaSIP(l ist ein compli
eirter Bau gf>gt'D die edle Einfachhf'il des Tölzt'rflosses, aur des
sen von dt'D V\' ellt'lI f1espü lt .. n R lieken La, hner, eine colo!lsale 
Fortuna zur Seife, einpn Eml,ft-hillfl~~hrief in der Hand, nach 
Wien hinabschwimmt. Schon scl.aut dt'r slolze St. SIt'phan üher 
die Dächer der aU .... Kaiserstaclf, da bäumt toIicb wie ein Drache 
-der schwarzgt'Jbe Schlaghaum empor, ein Un~f'ht'uer, das un~f're 
Ellkt>1 hofft'lItlich nur aus alr"n vergilbIen Zeichnungen kennen 
werden. Hinter dem Schla~banm aher öffnen sie. h die PfortNI, 
zwar flicht der Hölle t abf'r doch der Polil(~i, gegen Brit'UaJ.
Defral1dl.lnten unerhiulich wh~ Ht>kalp. &Iit dem lelzlf'1I Gnldt'n 
verschwindet für immer aucb der schön weiss an~t'malre, mit 
grossem zinnoberrolheOl Siegel versehene EmpfchIUllgshrit'f! 

Niedt-rgeschmelCert von solchen Schicksalsschlägpn sitzt 
unser Reisendt'r im Ga!öl.haus. Dli fällt sein maUer Bli('k auf 
die kai~etliehe Wieller Zf'itung - er ist ~ereltel! Am nächsten 
Tage schon sehen wir ihn auf dem Chor der proteslalltis('hen 
Kirche, die eines Or~aniSIf'n I,edarr: von deli mächliltell Ton
wellen, die seine Hand durcb die Kirche aUSl?;ieSAf, werden seine 
Mitht'werher wie abgt-fallenes Laub hinweggt'schwcßllllt, die le· 
bensJärrglicbe Or~anistpllslt'lIe ist seiu. Sein LC'bt'11 flt'ginot zu 
grünen wie der LaubAchrnuck J der die KirchNlthüre umgi"f, an 
der die Vorstandschaft ihn empfän~t. Frau Fortuna s,-hwebl 
über ihm, wir wi!tlilf'n e", wenn wir auch nur einen ihrer FüIse 
Guf dern geOügehen Rade sehen können. 

Wie k(·in Missgt'schick, so komml aoch kein Glü('k allein. 
Vier von BlumfOnkrAnzen umwundelle, VOll reizende .. Engf'lkna
ben ,;etragf'De l\letlalllons zeigen UIIS den jll~erJCllich('n Künl'llier 
im SODnf'IISch .. in des Glü('ks erwiedertf'r Liebe, und dettshalb 
empfinden wir denn auch nicht das mindeste Mideid mit ihm, 
wt"rua wir ihn zu zweien am (~Iavier sehen, einen ellenlangen 
-Pfeil von Amora Bogen durch die Brust geschossen. 

(Schluss folge.) 

*» Frau Sophie Diez und Frau v. Maogstel.Hetzenecker. 

.... -
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(Schluss.) 

Am Vormittag des 22. Juni fanden nuo io ver~chiedenen Lo
kah'n (Theater, Rt'itbahn, Fruchalle elc.) die Preis- und WeU. 
ItP~inge statt, an welchen sich im Ganzpn 47 Vereine, darunter 
2 deutsche (alls Freiburg in 8adell), betheiligten. Ausser dass 
jt'dn Verein einen Chor nach f'igf"oer Wahl vortrug, wurde aucll 
in jedf'r Ahlhc>ihlh~ eiD vom Comi14~ vorgeschriebener Chor ge
snn~t'n und zwar in der oberen vom Blatt, in den übrigen Klasse. 
nach 8 rt'sp. I.&. CAgiger, vorheri~er Einstudirung. In der obereo 
AbtheihlO~, in der jedoc'b nur französische V c>reino cOJ.currirteo, 
trllg d~r "Orphp.on h von Colmar dt'n ersten Preis davon. In der 
zwehpo A htheilung wurde der "Concordia" von Freiburg (Diri
~f>OI Herr Mohr) der erste Preis b;oldene Medaille) zuerkannt. 
Im GanErn kamen 20 l\lpd8i11~f) zur Vertheilung. 

Ich ~phe nun znm zweiCf'n ~rossen Conc!ert in der Festhalle 
übtr, demjenigf'n Thf'il des Festes, der deo Kf'nner und Musiker 
von Fa('h das meisto In,eresse darbot, obschon er, wie SCbOB 
früher angedeutet, auch 8t"ine Schatlellseiten haue. Zunlchst das 

Programm: 
I. Ablheilung. 

1) SiebNIte Sinfonie (A-dnr) von Beethovell_ 
2) Les voix de Ta Lyre, Cantate für gemischten Chor 

lind Soli von • • F. Schwab. 
8) Ollverture zn ~,Enryanthe" von . C. M.v.Wf'ber. 
4) ßruch~(ücke aus dem Oratorium "der Ocean" v. V. Elbel. 

11. Ahtheilung: 
5) L'enfance du Christ. (Die Kindheit Christi.) 

Trilogie. I. 'rlleil. Der Traum dps Herodes. 
2. Theil. Die Flucht nach E~ypten. 
3 Thpil. Die Ankunft zu Sais. 

Tt"xl und Musik von • . H. BerUoz • 

E~ vt"rdit"nt ~ewiss als t'ine böchst nachahmlJn~swerthe Sf'ite 
der ElsAssis<'hf'n Gt'~an~feste hervorgehoben zu werdpn, dass mau 
dnrt in richtie:er ErkennCni~s "pr unvermeidlichen Eintöni~keit 

mE'hrtä~i!:flr Männflr(t(-'san~ft'ste, angpfan!l:en haI, den zweiten Tag 
grö~~eren Coml'0silionfln für Orrhester und und gemischten Chor 
zu widmE'o. Das OrchE's(f'r aus 16 ersten, 16 zwpilen Violineo, 
13 Bra.~chent 12 Cellis und 12 Bä"tsen, nf>hst f'illfaeher Besetzung 
der ßlasin!ltromente, unler Leitung von Hasseimanos, Director 
dt-s Consf'rvatoire Zll Stras~bur~, lei~tete Vorzüglicht's. Sinfonie 
wie Ollvt'rtnre wurdf'u mit Präzision und richti~er t feiner Schat
tirun!; aus~(lf,ihrt. Herr Hasselmanns gehört zu den ruhi~<'I\. be
sonneDen Dirigt'nfen, die ihre Tpmpi, ohne zu treibrn oder zu 
schleppen, in ricbti~em M8a~se nehmtm und fes.halten. 

Drr Chor, aHS un~pfähr 200 f)ampo und 3(\0 Hf'rren zusammen· 
~esetzt, IiPS8 zwar die Frische lind Kraft der mittel- und nieder
rheinischf"fI Kehlf'n vprmissen, brachte aber mehrere zarte Stellen, 
namentlich in der Trilogie von ßerJioz zu schöner Wirkung uod 
Geltung. Am Illlsicherl>lteD wirk,pn Orchesfer I Chor und Soli in 
dt'r Cantate von Schwab. Krin Wunder aber allcb - denn dieses 
MlisikRtück ist in der Tha' das Trivialste, was mir seit langer 
Zf"it vor~t'kommf'n i8t. I'lan denke sich eine Caneate (1) im 
bhihf'Ddstf"n V t'rdi'schen Opf'rnstyl! Schade um den schwunp;vollco, 
popsipreichro Text von Mery der die!Jem Machwprk zu Grunde 
Jipgf. Er enlhAIt u. a. eiDe Apotheose Beelhoveo's die ich mich 
Dicht enthalten kanu, hier anzuführen: 

GloiNJ a la Symphonie 
()u'un rnaitre aoutJerain 
Tira de son genie 
8ur le "'Dea du Rhin; 
Le monde {ait silenee, 
L' air devient radiew:, 
Quand BeetAoven a'tllance 
Daru fin/lni tU. cieu:& . 
Gloire ci lui I G/oire DU g'nie, 
Au rnailre t.i jamaia I/ni, 



4" roi de la SympAo'llis, 
Poesie de l'illflni I 
(Juand 8es sublimes ouvrages 
Vont retentir devant nOU8. 

Le eiel n'a plus de nuages, 
La terre ecoute a genouz. 

-

Etwas aber nicht vit'1 besser war die andere Compositioß 
'Von Elbel, "der Ocean.u Der moderne italienische Anstrich 
tallgt nun cinmal nichis für die ehrwürdige Arcbileclur der 
Canl8h' und des Oratoriums. 'Vie ~anz aUllers ist doch da die 
Berlioz1sche Composilion verfasst! Wie \\'ürdig, wie edel und 
erhahen! Das PobHkum, selbst das allgemeinc, das durch die 
Hitze Ulld die vorhergt'gangeneo Chorwerke fast ermattet war, 
el frischte und erholte sit'h sichtlich Takt für Takt an defM ebenso 
gpistreich erfundellPD, als durcharbeiteten Werk. Berlioz, t!t"r 
glf'ich den Herren Schwab uod Elbel, tu'ine CornpoHition selbs& 
dirigirte, war am Schlusse der Gegenstaod der enthusiastischsten 
Ehre .. bezeugun~en. 

Einsender hedauert, dass Zweck und Ausdehnung dieses Be
richtes nicht f>rlauben, näher auf das Werk von Berlioz t'inzu
gehpn. Vi .. llt'icha 6ndet sich abt'r dazu späler t'inmal Gelegen .. 
heia und Vt'ranlas~un~. - Das ganze, grossarCi~e schöne Fest 
fand am selbt'n Ta~e Aht'ods mit einem glänzenden Ball im Theater 
und cint'm NachtresIe 1m feenhaft erleuchteten Theatergarten 
8einen Abschluss. X. 

-_ro:~. -
COBBESPOND BNZEK. 

A. •• 8 P ft r 1 8. 
5. Juli. 

Die hh'sigrn Thea(er haben in diesem Augenblick eine sehr 
harte T'rohe zo bt'stehen. Bei der hier herrschenden tropischeo 
Hil ze flieht alltts die Scha.nspielhäuser und sucht, wenn d{'r Abend 
gellomrn"n. da~ Freie auf. Die Tht'aterkassen It'iden daher an 
grossf'r N"rvemwh\l'ä('he. Vor einigen TagNI hetrug die Einnahme 
des Tlu!ätre franfa'is kaum sechshunclcrt Franken und zwar bei 
einer Vorslellull lP die flonst wohl viertausend Franken erzielt. 

~ , 
Die Direct iOlll'n sehen desshalb elem l\lonat Srptpmher mit einer 
Sehnsucht elItgegen , die noch heisser ist als die gegenwärtige 
Tempt'ratlJr. 

Uie ~rosse OpE'r lebt wie immer von ihrem allen Reprrtoire. 
Indessen 6ndf't dort murgen die t'rste Aufführung des von St. 
L e 0 n ur .. t P u ~ in i compouirten Balll"s "Diavolina" s.aU. Die 
Hallptrolle in dil's('11\ 8allet wird von Frl. 1\1 ur i 8 wie fr - ein 
furchtl,arcr Name - getanzt wrrdfll. Erwähnen wir bei dieser 
Gelegenheit, da~s der Zustand d~r armen Li v r y sich ziemlich 
gebessert hat: Die Aerzfe haben ihr Lufrveränderung angera'hen, 
urael sie wird dieser Ta~e nach Nf'uilly übersiedeln. Eine grössere 
Reise kann die noch immer sehr angegriffene Küns.lerin nieht 
ver.ragen; sie häHe ~ich FOllst nach Compi~Ane bt'geben. 

Das 7'healre lyrique hat endlich vom Staate eine jährliche 
Suhventioll von hllnd(~ruansend Franken erhahen. Diese Bühne 
wird die nAchs.c Saison mit 1\lozar('s "Hochzeit des Figaro" 
eröffnen uoter ftlitwirkung der Damen U g 0) d e und Mi 0 I an .. 
C 0 r val h o. -} 

Dem oruen Direc'or des j,ali('nistheo Theaters ist vom 
Staatsministerium die Summe von fÜlJfzi~tau5end Franken zur 
8e~treilung der Einrichtnn~~kosten bewilli~t worden. Die Subven
tion abpr von hunderttausend Franken, wt'lche diese Bühne bisher 
vom Staat erhalten, ist ihr nunmehr für immer enlzogpn. 

Wenll j~tzt die Pariser Theatf>r schlechte Geschäfte machen, 
80 machen die hi .. si!!en B ... lusli!!ungsplätze untt>r freiem Himmel 
desco be!!lsere. Die Cart! chantants, MalJille, Chateau des f1eur8 
Pre Ca/elan lind die VOll A rh a n dirigirten CODcerte io deo 
CAampa Elisees erfrcuen sich eines aU8serordentlich Irbhaften 
Be~uches. Besonders stark ist der Zudrang zu den letzlgen.on
(t'n Ooncer .... n, die aJlabpndJich slalt6ndeo. Da dif>selben der 
Halbwelt durchaus unzuglnglich, 80 bilden sie deo Sammelplatz 
der angesebeosten SchichteD der Gesellschaft. 
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Es heiss., eine Gesellschart beden.ender Kapitalisten beab. 
sichtige, zwei neue lyrische Theater zu ~rÜIHJt>n, von cI~lIen da. 
eine ausschliesslich für i.alienische, das zwei.e für andere, nicht 
französische Opern bestimmt sein soll. KOIDmt d it's Un.erneh
men zu Stande, so wird sich für die dl'utscht>n Opero.CompooisceD 
eiD neues weites Gebiet der ThAtigkeit eröffnen. ...... 

IW a e 1I r J e 11 tell. 

London. Ernst P a tl er, der trt'fFliche Clavipr-Virtuose 
hat auch dieses Jahr in den Monaten April, l\lai und Juni eincn 
Cydus von sechs his tor j s c h e 0 Concerten ge~c·bell, welche 
das IDleresse der Musikfreurade in hoh~m Grade erregren, und 
sich bei zahlrf'icht'r Betheiligung '"Oll Seiten des Puhlikums ei ups 
ungeCheiltt!n Beifalls erfreuten. Das Haup.programm der sechs 
Concerle war f,.l~endes: 

1. Concert: Die Wiener Schule. 
2. COI,cerC: Die italienischen Componisten. Clemenli und seiDe 

Nachfolger. 
3. Concert: Seb. Bach, dessen Söhne und SchOler. 
4. Concert: Die französischen Componisten. - Romantisrhe 

Schule. 
6. Concert: Englische Compollis(OIl, und Verschiedpnes von 

deutschen, französischen und englischen Clavier-Componistcn 
der neueren Zeit. 

6. Concert: Werke der berühmteslen ComponisCen. 
Es waren 61 COOlponisten mit 98 Numwf'rn vertreten, und 

die Programme enthielten viele Biographieen und sonstige ~rös
se re Aufsätze die des Interessanten und Lehrreichen gar Viples 
boten. So .erfahren wir z· B. in einem Aufsatze über Intsrurnen
tCllfahrikatioll, in welchem ausserord~rltlichen Grade die Fahri
kotion der Claviere in elen letzten 40-60 Jahren ZU:!fnommen 
haI. Das Haus J (. h n B ro a d w 0 0 tl in London, welches vom 
Jahre 1780 bis 1826 im Ganzt'o 48,348 Pianos fahricirt baue, 
lieferte von 1826 bis 1861 die erstaUlllicht> Alolzahl von 76.700 
Clavieril1strumco.en. In ganz Loudon wer'den jährlich 23,000 
Claviere erz(,llg'. In S, u , t ~ art, wo 8 chi e d m 0 y er im 
Jahre 1~06 noch der tlinzige ClavierOlacher wor. gibt es jetzt 
deren 38. Oic Hanplfabrikanteo fLir Streichillsirumelile siud Mir e· 
co u r t (im Departemcnt des Vosgues), Mi I te n wal d {in Raiern} 
und 1\1 art neu kir c h e n (in Sachs~n). In letzirrem Orte wer
den jährlich 36,000 Nummern verfertigt. welche grossentheils 
nach Amerika gehtm. Die Preise der Violinen bewegen sich 
zwischen a und 300 Gulden für das Dutzend. 

"Rohert Schumannu 
- "Ueber musikalische Erziehungl' -

"Das Schöne in der ~Iusik" - "Ueht>r den Tanz, verhulldf'o mi& 
Pianofortemusik" - "Die Schüler Bachs" laulell die Titel der 
verschiedenen grösseren A ufsA.ze, welche, mit Geist Ilnd Sach
kenntniss geschrieben, durchaus höchst anziehend sind. 

Die gesammte LondoDer Presse sprach Hich über Pauer's 
UDtcrnt'hmen lusserst günstig aus, und hebl besonders bei .. 
fälli~ hervor, dass der CODcertgeber in Zukunft Kammermusik, 
Vokal. und Illslrumentalwerke in seine Pr(Jgramme aufzunehmen 
beabsichtigt, wodurch dieselben 8u Abwechslung und allgemeinerem 
Interesse nur gewinnen können. 

* ** In dt'r Bibliothek des Friedrich - Wilh~lmstädtt'r Theaters 
in Berlin bOl Hr. I. . .'Arronge eine pinacti~e Opt>r von Lortzin~ 
aufgefunden, wt"lche kurz vor dem 'fode des (Jomponiscen eill~e
reicht und dann auf unerklärliche Weise verschwulIden war. Sie 
führt den Titel: "Der \Veihuachtsabend" und 8011 lIun zum \Veib
nachtsfe!lle im genannten Theater zur Aufführung kommen. 

* * * Der Magistrat der Stad, W ü r z h ur g hat den hisherigen 
Direclor des dortigen StadUhf>aters Hrn. Ern SC, well!her die Di
rection df>! Cölner Stadttheaters tibernommelJ llat t auf sein An
suchen Von seinen noch auf weitere vier Jahre sieb erstreckenden 
Verbindlichkeiten enthoben, und zugleich die Theaterdirectien auf 
Herrn ErnSl'S Empfehhlllg ohne Ausschreibung dem Ht'rrn E m i 1 
Hahn vorn Thaliarheaaer in Hamburg pachlwf'ise überlassen. 

Yerantw. Red. Ed. Foeckerer. Druck von Reuter I' Wallau. Main~ 
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Inhalt I Aus Franz Lachner's Leben. - (Corrcsp.: London, Trient.) - ~ach!"ichleo, 

4..U8 FrailZ Laelloer'li Lehen. 
Composition von Moriz von Schwind. 

(Sc11Iuss.) 

Die nächsce Scent' führt uns in die Haupfprobe der Oper, deren 
Primadonna allen lUahnungen Lacbner'ta zum Trotz die ehrliche 
deutche l\lllsik mit endlosen Schnörkeln verunzierte, bis es eines 
schönen Morgens geschah, dass die Parli'ur vom Pult des Diri~ 
genIen, dt.'n unser Freuud inoehaue, auf die Bühne flog, und 
zwar an die Stelle, an welche .. sich das eigt'Dsinnige Köpfchen 
jener Damc befand. Der Zufall, der ohne Zweifel im Spiele 
war, haue es übrigt>lls gut gefügt; die Schnörkel blicben von 
dieser Stunde an weg. 

"Saure 'Vochen, frohe Feslt· 1" Ein solches frohes Fest feiern 
auch die Freunde l. .. achlJcr, Schubert und Bauerufeid im 
'Yirthsgarten zu Grinzing, und es hnt Meister Sc h w i 1\ d die 
goldene Stbnmllng, in der sich Nutur und Menschen jenes Abends 
befanden, durch einen eJ'staulllichen Aufwand Achten Goldes gar 
trefflich angedeuter, mit dem er den Abendhimmel dick bepilJseltt'. 
Die vt'ill'henblauen Wölkchen darin machen einen gar heiter", 
und doch, man möchte sagen, feierlichen Eindruck, wie "auns 
Memmlings wundersamer heilgl'r Chrisloph in der Münchener 
Pinakolht·k. 

Um diese Zeit ereignete es sich auch, dass I...acbner mit 
seiner Sinfonia passionata vor das Publikum trat, und wohlver
dienten Beifall erntete, 'Wie wir weiler sehen. Dabei be~egnell 

wir gar manchen wohlbekannten geistvollen Zügen, die L e 0 a u, 
D 0 bl hof, Fe u c h t e r sie ben, G r i 11 par zer, Sc h u .. er t, 
V 0 gel, Sc h ö n s te i 11 und andern bedeutenden Männern angehören. 

Nicht wenige von ihnen sind seilher zur Ruhe gegangen, und 
auf dem 1\lähringer Kirchhofe schlafen Beethoven und Sr.hnbert 
den ewigen Schlaf. I~aehller's Herz zuckt in bitterem Schmerze 
zusammpn, als rr, zwischrn tht'uern GrAbern slcbend, langen, 
langen Abschied flimmt, die S.adt verlasselJd, die ihm so unaus
sprecblich ,beuer geworden. Doch sein Geschick rief ihn. von 
den Heclerreichl'n Ges.aden ,ler Douau, an denen Volkers Fiedel 
geklungen, an den rebengespgnelcn Rhein, Ein colossaler Meile11-
zeiger belehrt uns, dass se·in nelJf'r Bes.immungsorl nichl wen!ger 
als dreihullder. Stunden vom (röhlicben Wien entfern. ist. Schwind 
aber Vf'rsetzt uns im Nu in das nach dt'm Lineal geballte ~Ianh
heim, wo wir Freund Lachner in hocharistokra.ischer Damenge .. 
seilschaft beim 8illardspil'lt~ Inffen, dessen io Farbr. gf'selzte 
Bälle eine höchst brillan.e Wirkung machen, um 80 mehr, als 
sonst kein anderes Object sich solcher coloristiscber AU8zeichnung 
10 erfreuen haI. 

Aber auch dorf ist seines 81eibens niche; KÖllig Lndwig in 
der Welse anfgerassr J wie wir ihn anl dem Odeonsplatze ZI) 

MÜllehen .äglich tlehen, und lieber anders sehen möchten, beruft 
iho nach MOncheo, und Fr. Municbia, neben dem "grüDen Baum" 
8eJager', übC"rreicht dem Vielwillkommeneo das Zeichen Beiner 

• 

Würde, den Tacls'ab, ibr Kindlein aber, mit der lUöncJl!ikuUe 
angethaD, hält ihm mit sicherer HaluJ einen mächtigen Stciukrug 
en.gegen, auf dass sein sterblich Theil keilH~1I Schaden nehme 
Odeons!Jaal, Hoflheater und Allcl'beilgenkapelJe deuh'n die Rich. 
au ligen an, in denen LacllDer forlan wirken und schaffen sollte 
und wie einst Tannhäusers längst geschniucn('r Wanderstab zu 
grünen bt>ganß, so schiessen alls dem Taclstocke l..achncr's reiche 
Blülhenrankell: die (lollt'erte der musikalischen Akademie, und 
schlingen sich als h('iterer und hedeutender Schmuck fort bis 
zum heutigen Tage. Episodeobaft abrr erfreut uns der Anhlick 
der Wachtparade, die wenige Schrille von der Hofkapelle mit 
rauschender Jauitscll8ren - Musik vorüberziehl, während drinnen 
die Herzen auf Pales(rilla's TOllschwing(>n zum Himmel aufs.rt'hen. 

Doch vorüht>r Becken und Trommeln! 
Auf deli S(ufen des ThE'att'rs dl ängen sich l\lassrll, wie sie 

DUr der Thea.ertlirector im ersten Prolog zum Faust wliuschen 
ma~: es gilt einen PISIZ, und wAl" er noch so schlecht, zur Vor
stellung der "Kalharina Corlloro" zu erstrirmclt, un.' 5chon sehen 
wir den Hebeglüht'oden l\1orco in schlank"r GOlJdt'1 c!rfl) ßalcone 
nahen. Der ndchste Blick zeigt uns ein erhaben(~s Schauspiel: 
auf dt'm Throne des Dogen, von vier Mohl'cn hoch über der l\lenge 
gdragen, im eJieh,gedräng.cn Orchester echf'fl wir I.. ach 11 er, die 
phrygische l\lütze mit dem Goldr('ir, das Zeichen der höchsten 
Macht in Venedigs weilern Reiche auf dem Hauptc, das dl'r Lor
beer kranz umschlingt, "'ährend andere, VOll allen Seih'n her 
flif'~end, den Künstler zu begraben drohen. Und nun naht der 
imposante Hochzeitszug, in welchem die zwölf Fuss langen Trom
peten ihre Wirkung nie verfehlen. Da schauen wir den stolzen 
Adel der mächtigen Republik, die gefürchteten Zehn, und was 
die 8tolze Hf'rrsdlerin der Metre an 'Vürde und Schönheit aufzu
weisen vermag. König Jakob von Lusigoad schreitet stolz ein
her, und trägt die wohlhekannten Züge des trefflichen Bayer, sein 
Hut ist mit dem kräftigslpn ROlh ausgest8U~t, das df'm Künstler 
Zu Gebote stand, alieD allen Operhfrcllndeo einc gar liebe hcitere 
Erinnerung. Je.zt naht die Heidin des A hends, auch sie zeige 
die Züg~ jener geehrten ßf'präsen.alJtin der Katharina, welche 
noch immer nicht ersefzt iSf, *) umgehen wnd gefolgt von reich 
geschmück.en Jungfrauen. Im Hintergrunde abpr wog, das Volk 
Venedigs, drehen sieh scJlDlucke Paare in der Tarantella, scbleichen 
mit langen DolcheD die Banditen. 

8enveßUfot~ Perseus, das schlangruumwulldene Haupt der 
Georro in der Linkro, das in Folge eiuer nicht wohl miloszuver
~Iehell~en poetischen Licenz mit cin('m Ringt.lhAllbchen geziert 
Ist, errnnere uos an Lachuer's Oper, welche des rauflustigen Bild
bauers und Goldschmids Namen trAgt. 

Auf ein heiteres Genrebild t welches Gefeiertpn zwischen 
deo ollenbezeichneten hochgeehrten S4ngerinnen, ihren Gesanl 
auf dem Flügel begleitend, zeigt, fol"l eine im grossen S,yl ge
haltene CumposiliolJ, Lachner'a "iI keil als Dirigen, der groS8f'b 

*) Frau VOll Mao3s'el.Helzentcker. 



Musikfeste zu f ... übp.ck, Aachen, Nürnberg, Salzburg und 
La n d a tI andeutend, wobei diese Släclte durch höchst charac
teristische Fr8nengeslaltt>n reprisen,irt sind, die Anmulh und Würde 
in jener glücklichnn Verbindung zeigend, welche Schwind 80 

meisterhaft herzustelJ(ln vermag, dass ihn darin kein anderer 
Künstler der Gegenwart erreicht. Lachners hohe Verdien~te um 
eine würdige Vorführung der grossar'igs'en deutschen Tonscböp. 
fungen konnten hicht ehrenvoller anerkannt werden, als sein 
Freund Schwind es 'ha', indem er die Schöpfung und Orpheus 
in seinen Cyclus aufnahm. Ueberrascht steht der Beschauer Vor 
der Vielseitigkeit des Künstlers, bis in's Innerste ergriffen von 
der Himmllisseligkeif, welche die im Geiste Fiesole's empfundenen 
unzählbaren Engelschaaren durchglüht, die die gewaltige Gestalt 
des schaffenden Gotles umgeben, auf dessen Wink daR All aus 
dem NichIs sprang. Man kann sich kaum selbst iiberreden, dass, 
was wir ehrn wie in einer Zauberlaterne vor uns vorübergleiteo 
sahen, aus Einem Menschenherzen emporwachsen konlltp. 

~o recht wie um den Eindruck des Vorausgegangenen durch 
das NacftfoJgende zu steigern, führt UDS Schwind nun zu dem 
Fest-e, durch welches ~Ialluheim den Bruder seines Frf'undcs, 
Vi nc e n z La c h n e r, hei Gelegenheit seines fünfundzwanzi~jährigen 
Wirkens dorlselbst, ehrte. Die lange Tafel mit der Batterie be
helmter Champagnerßaschen darauf bildet einen köstlichen Contrast 
zu den vollendet schönen I ... inien der letzten Abtheilungen. 
Die vorletzte Composilion führt uns weiler in LachfJprs Familien
kreis, den Freunde und Schüler vergrössern, und in welchem wir 
auch Meister Sc h will d bege~nen. Mit der ganzen Fülle seilles 
tiefsillnig('n Humors aber sehHessl er sein 'Verk ab, indem er 
dem ße~ch8uer df'S Freundes I,ünftiges Denkmal zeigt, eine Säule 
nach Art der Trojanischen, an der die vorliegende Rolle jene 
spiralförmig um den Schaft 181lfeudeu Reliefs vertreten k~unte, 
welche des Kaisrrs Thaten im Krirge gegen die Dacier darstellen, 
währelHf l .. achners Statue das Ganze krönt. Am Fusse des Denk
mals a her bL'gegnen sich ein Herr und (Iine Dame; ihr Haar ist 
gehlcicht, aber ihre B(-wegungell sind noch frisch und kräftig;. es 
ist dic ewige Jngcnd, welche die Kunst ihren Jüngern verleih', 
und die auch dann nicht verwelkt, welln die Pulse langsilmer 
pocben, wenn die Spannkraft der Sehnen nachgela~sen hat, und 
selbst dei' Glalu des A(]~e!'t zu erlöschen beginnt. Betrachten 
wir jenen IIcHu und jene Dame ger!8Upr, so erkenn(·n wir Franz 
Laclmer und j('ne gefeierle Säogerill, *) welche nach mehr als 
2äjäbri~pm vielseitigen Wirken auf der Höhne wie im Concer'· 
saal und allf dem Chor der Kirche sich die so leicht wechselnde 
Gunst des Pllblikums zu bewahren vrrmochlp. H e g 11 e t. 

"OB RB SP OND BNZE N. 

.&. I1 S L 0 n d 0 D. 

11. JoU. 

Ich l,in Ihncu noch den Schluss meines neulicheu Berichtes 
schuldig, den ich Ihnen mit wenig Worten gebrn kann. Das 
drille nnclletzte Mor~en.ColJcert unseres Freundes und Lanllsmanues 
o b er t h ü r am 20. Juni war von einer ebenso zahlreichen und 
auserwählten Gesellschaft besucht, wie die beiden ersten und 
fand ebenso lauten und wnhlverdienfen Beifall wie jene. Der 
Künstler schien es sich dies Jahr zur Aufgabe gemacht zu haben, 
die schönen Wirkungen der Harfe in Begleitung von alldern io
strumenten zu erproben, da man hAufig glaubt sie könoe nur in 
Solos Von bedeutender 'Virkung scin. Die Harfe ver.rägt sich 
mit jedem anderen InstrlJmente, da sich ihr Ton viel besser an-
8chmiegt. als der des Pianoforte, und ebenso viel Schmelz bei 
den zarten Stellen al8 Krart bei den starken besitzt, ohne je 
bart oder scharf zn klingen. 

Dr. 0 b c r t h ü r trug ein Concer, dea unvergesslichen Par i s h· 

*) Frau Sophie bie,.. 
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A I va r s vor, sein neues Concerrino, ein neucs Duo Ober Thomas 
aus .,Norma" mit Violinbrgleitung des Herru Ag u i la f. welches 
uogemein gefit·1 und sein Trio mit deo Herren Re gon d i und 
E 180 e r, seine liebliche Serenade mit Gesang und nur ein neues 
kurzes Solo: "das Erwachen der Elfen." 

Oberthür Mpielte vom 18. Mlli bis 10. Juli ausser in seinen 
drei Matineen noch in 26 musikalischen l\Ja.ineen lind Soireen; 
(ein Beweis, wie gerne man ihn hört), und die Journale rühmen 
besonders auch die geschmackvolle Anordnung seiner Programme. 
Das neue Duo aus "Norma" mit A g u i I ar fand auch im Dury
lane Theater rauschenden Beifall. 

-....... -
Aus Trient. 

Die eben dahier abgehaltene driUe Säcularfeier des Trienfiner 
Conciliums hat allch in musikalischer Beziehung eine würdige 
Interpretation in dem Fesrmarsch ftir Harmoniemusik von Lud wig 
Slasny, Kapellmeister im k. k. Infanlf>rieregimellt Kronprinz von 
Sachsen Nr. 1 t gefullden. Das Tonstück WUrde zum ersten male 
am 21. Juni in unserem Dorne von dt'm Musikkorps des genannten 
Regimentes unter des Compositeurs persönlicher Leitung aufge
führt. Dieses W ~rk gibt ein rhrenvolles Zeuglliss für das Talent 
des Componisten, und hat durch die Gediegenheit der Erfindung 
und durch die gewandte Faklur, welche dasselbe kcnnzeichnen, 
die demselben zu Theil gewordene Anf'rl,ennung im vollen Masse 
verdieut. Es war daher eine glückliche Idee die Sprenade, welche 
den im bischöflichen Palaste ver!4ammelten Kircht>lIffusten dar
gebracht wurdt>, mit dit'ser Coml,osi.iolJ zu be~inllen. Eine weitere 
lohnende Anerkennung fand der Compositeur di:lriu, dass der 
Festmarsch bei Gt'legenheit df'r ErtheillJn~ des päpstlichen Segens 
durch den Lf'~aten des h. Vaters, Cardinal Reisach, auf des letz· 
teren ausdrückliches Verlangen wiedel'holl werden mnsste. Um 
nun auf die erwähnte Serenade zurückzukommen, sei bemerl,t, 
dass als zweite Nummer Rossini's Cantate: "Glaube, Hoffnung, 
Liehe" von etwa 150 ("alJdleuten unter Begleitung der Re! 
gimentsDlusik abgesungen wurde und die Piushymne den Schluss 
des Fesles bildete. 

Die Ausfübrung ailt·r Stücke war, wie sich dies bei dem 
Rufe der genannten Kapdie nicht allders erwarten licss und den 
sie dem emineuten Talent ihres Kapellmeistf'fs verdank', eine 
ganz vorzügliche. Wir weisen nur auf die richtige Abwechslung 
zwischen Licht und SchaUen und all' die feinen Nüallcirungen 
des \" ortrags hin, welche den besten Probrsteill für den Geschmack 
und das I,üf.)stlel'ische Vers.äudniss des Oirigcnl{'() ahgeben. Ueher
raschend war die Präcision und Sicherheit, mit der die Cantate 
von Seite der Sänger ausgeführt wurde. Bedellkt man, dass diese 
Leute, obwohl mit frischer Stimme, gutem G6hör und I. .. ust zum 
Gesange ausgestattet, doch nur zum Theil des Noteniesens kundig, 
an die Mitwirkung im Ensemble aber gar hicht gewöhnt sind, so 
kaun man wohl die Schwierigkeit der AlJf~abe ermessen, welche 
S'asny übernommen uud 80 meisterhaft gelöst bat. 

Einige Copien des Festmarsches wurdrn mit einem lateinischen 
Titel versehen, auf Verlangen mehreren Kirchellftirsten zugf>stellt 
und eine derselben wird durch den Cardinal Reisach Sr. Heilig-
keit dem Papste übergeben werden. -er. 

~ a e 11 r I e la tela. 

Suh), den 6. Juli. Am Dienslag d. 1. Juli d. J. wurde dpm 
musikliebeoden Puhlikum unserer Stadt ein seltener Genuss be
reit(·'. Herr Guwandhaus·Solocellist Kr II m m hol z aus Leipzig 
und Hr. Bofpiaoist Brassin aus Gotha, KUDsder erslen Ranges. 
gaben (im Saale der Krone) ein COD(:ert, dessen Programm von 
cl.ssischen Sacben zwar nur die D-Dur·Soo.'e für Pianororte und 
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Violincell von F. Mendels80hn enthielt, aber jedenfalls Leiden 
Herrn Gelegenheit gab, ihren bereits lange gegründeten Huf dur~h 
fiberl1us glückliche Allffassung der Compo~itionen, durch brillante 
Technik und vortreffliches Zusammenspiel zu rechtfertigen. Ausser 
der Sonate (deren erster Satz uns im Tempo fast ein wenig zu 
rasch erschien) i~t besonders hervorzuheben die TranscriptioD des 
"Tanllhäuser.Marscht>s·' VOll Liszt, übt>r den wir uns mit dem 
Lobe begnügen, dass sie im Sinne uud im Geiste der Composition 
voll kom m e n vorgelra~en wurde. Zwei kleinere Stücke, "Le 
Carillon I , und tI Grand galop fantastique" von Herrn B ras s i n 
selbst componirt, ächte Claviersachen, iu ihrer Art vollendet und 
natürlich nicht minder vollkommen gespielt, rissen das Publikum 
zu noch grösserer AuerI,cnnung hiu. Herr Kr u rn flI hol z bracht~ 
uns ausser der "Rose" von Spohr und einer "Tyrolienne" \'ou 
GrÜlzmacher ein grosses Concel'.stück: Fantasie caractffristique 
von Sen'ais, deSSCll Cornpositioucn für lien Cello- Virtuosen ersten 
Rang<'s dem Publ ikurn gegenüber sich stets als dallk bar erproben. 
Herr Kr. fand Gelt'~l'nhei:, seihe vollelldt·tc Techuik und seinen 
wahrhaft entzückendeu Vortrag zur vollsten Geltung zu ilringen. 

Wir dürfen hoffen, dasH beide geehrte Künstler unsere Berg. 
stadt recht bald wieder (im Vorübergeht'fJ) mit ihrem Besuche 
erfreuen, ihn('n selbst aber kÖllueu wir fur ihre bevorstehende 
Reise naeh Süd-Deutschlalld uud der Schweiz keinen besseren 
WUllsch mi/gehen, als dass sie überall Gelegenhcit findcn mögen, 
verhähllissmässig gleich grosse Anerkennung und aufrichtigen 
Danli zu erllten, als dil's bei uns der Fall war. Koch. 

Botzen. Oas Prüflings Concert der S(}hüler und Schülerinnen 
des Musikvert>ins falld am 23, v. 1\1. Abends im lUerkantil-Saale 
in Gf'gc'lwart einfR ungewöhnlich zahlreichen Publikums staU, 
und war von einem alle Erwartungeu übertreffenden günstigen 
Erfol~c bf'gleicet, - Es wal'd mit 2 Gesängen für Sopran uud 
Alt von den ~Iä,lchcn des I. Ge:o,angs-Cul'ses, Schülerillllell der 
Frl. Bulachcr eröffnet, dereIl niedlicher und Iwrrekter Vortrag 
und hübsche Stimmen den Beifall der Zuhörer weckten. Hierauf 
sangen 16 Kuaht'1l dt's 1. Gt:'saugsluHses, Schüler eIes Herrn 
Kapellmeisters Na~illcr 2 G e~ällge für Sopran und Alt mit frischen, 
kräftigen Stimmen, sichert'm und präci~t'Dl Vortrage. Sie wurden 
lebhaft applaudir' ulld leiste(en iu der That mehr, als man bei 
der I,urzen Zeit ,Jes genossen eu UutCl'richts erwarten zu können 
glaubte, Die hiol'auf folgenden dl'ei Qua.'tl'tle für 2 Sopran. und 
2 AIr-Slimmen, welche aus den Vrüfu/lgsoAufgabcD der Schüler 
der Harmonielehre zum Vortrage ausgewählt waren, wurden bei
fällig aufgenommen. Sie wal'cn VOll den Herrn Baumgal'tner, 
Michaeler und Erlacher cornponirt. Es kamen sodauu dit~ Vor· 
träge von 10 Solisten an die Reihe, dellen Hr. Nagiller im Laufe 
des Jah.'es den Uuterricht im höheren Gesange t'rlheilt haUe, Es 
waren durchgehcnds Cornpobilionen von hohem kÜllstierischem 
Werthe, zn deren Bewälllgung schon eine vorgeschrittene Aus
bildung in der Kunst des Gesallges erfordert wird. 

Nach verschiedenen Gcsangsvorträgen spielte flr .. 1\'Iichaeler 
Val ialiobcn auf defa Conlrabass mit groBser Bravour uud ward 
stürmisch applaudirt und gerufen. - Das Concert schlo~s mit 
einer von Urn. Nagiller eigens für die jungen Vereinsschüler 
componirten Ouverture, welche dieseiben recht flett uud prieis 
vortrugen (lnd allgemt'inen Beifall el'warben. 

Hr, Kapellmeister !SagilJer "ard am Ende des CODcertes 
,slürmisch gerufen, und das Publikum verliess den Saal mit der 
grössten Befrifdignug über die schönen Kunstgenüsbe, welche 
ihnen uusere jlln~t>n musikalischen Kröfto in so hohem l\'lasse und 
fast übt'f alle Erwartungen gebolen hallt.'n. 

Im Ganzen wurden wöcheullich 66 Stunden Uflterricht ertheiU, 
86 Schüler und Sehülerin lIeu uuelltgeldli('h unterrichtet. 
" Wir müssen demnach, UlU gerecht zu sein, dem Urn. KapeU
meis't!r Nagiller und dem ganzen Lehrpersooal des Vereins die 
wohlverdiente Anerkehnung ausclrückeo, dass sie den Daup'zweck 
desselben t den musikalischen Unterricht der Jugend, Bach ibren 
besten KrAften und mit dem besten Erfolge in'l!! Werk zu selzen 
bestrebt waren. Der Verein ist nun auf gesunde Grundlagen 
gestellt, und 80 lisst sieh auch sein ferneres Gedeillen und eine 
Btets zunehmende Theilnahnae des Publikums mit Grund erwarteo. 

Werren wir nnch eint'o Blick auf die grössercn musikalischen 

ProduCliooen deI Vereins im abgelaufenen Jahre, 80 müssen wir 

auch in dieser Beziehung einen entschiedenen Fortschritt ft"eodig 
anerkennen. Nehst der beliebten Oper C z 8 a run d Z i m me r· 
m a r& n, welche in gelungenster Weise und mit glänzender Aus
stauung 6 1\Ial über die Bühne ging, wurden bei uns zum ersten
male die C - Moll- S y m p h 0 nie von Beetht1ven. Fr. SchneiderS' 
Oratorium: D89 W el t ger ich t und die Sc h ö P fu n g von J. 
Haydn mit einem für unsere Verhältnisse allgemein anerkannten 
Erfolge gegeben, unsterbliche Werke. wel~he in der ganzen mu· 
sikalischen Welt hochberühmt sind, und jeder Stadt zur Ebre 
geraichen, wo sie zur Aufflihruog kommp.o. 

* ** Aus Mag d e bur g geht uns mit Bezugnahme auf die in 
Nroo 23 unserer Zeilung enthaltende Besprechung des Düsseldorfer 
Musikfe~(es und der daselbst aufgeführten "Olle auf St. Cäcilia's 
Tag'C von H ä n d c I die Mitlheilung zu, dass dies prächlige Werk 
schall auf dem IUagdeburger Musikfest im Jahre 1856 unter Li s z t'8 
Dircclion zur A'Ill'ührung gekommen. Der schon fl'üher nebst den 
Chorstimmen bei He i u r ich s hofe 0 erschienene Clavier· Auszug 
ist" ie die Instrumentation der Partitur von R i t t e r, der deutsche 
Text von Si m 00 und U Ir i c i hearbeitet. 

*** Johaones Brahms hat die Stelle des Chormeisters 
der Wiefler Sin~akademie nach einigen mit dem Comite gepflogenen 
Unterhandlungen nunmehr ddiniliv angehommen. 

*** l\leyerbeer hat, von der mu~ikalischen Gesellschaft in 
F 10 ren z aufgefordert. (ur ihr nächstes grosses Concert einen 
neuen CholO von seiner Composiliou zu liefern versprochen. 

* * * Die auch in diesen Blättern bereits erwähnte Operette 
ohne Text von Ferd. Hili e r wird demnächst im Verlag von J. 
R i e te r-B i e der man n in Leipzig erscheinen. 

*** Am 7. Juli kommt in Lfittich Mendelssobn's "Walpur
gisnacht'" mit französischem Text zur Auffuhrung, wobei Jut. 

S'ockhausell mitwirken wird. 
* * * Im Laufc des kommenden Herbstes werden auf dem neuen 

Boulevard des Amandiers in Par i s vier neuget,allt€" Theater 
eröffnet werden, nämlich: das 7'hedtre Prlnce Eugene, das 
1'htfatre des arts, das Thffatre des funambules und die Dfflasse
ments comiques. 

* ** In Tu r in ist der Capellmeister uud Kirchencomponist 
Luigi Felice Rossi, ein Schüler Zingarelli's und MaHei's 
gestorben. 

* * * Die Prozessgeschichte zwischen Frl. Adeline Pa tl i und 
ihrem Schwager und Vater wird immer verwickelter und interes
santer. Bekanntlich hat die junge Künstlerin vor Gericht erklärt, 
dass die in dieser Sache geschebeuen gerichtlichen SchriUe ohne 
ihr V Ilrwisseo oder Genehmigung von dem Baron d e Viii e aus
gegangen seien, und nun wir'cl von Lleo Advokaten des Letder€"o, 
welche zu deu allgesehensten Rechtskllndigen Londons gezählt 
werden, eine Gegenerklärung veröffentlicht, in der es hei.sst, dass 
alle in der fraglichen Petition enlhaltenen Angaben den t~ i g t~ n
h ä n d i ge n B r i e fe n der Frl. Pa tt i an den Bar 0 n d e Viii e 
entllomlUf'n seicn, welcbe ihnen, den Advokaten, sdbst vorgelegen 
häUen und daNS einer dieser Briefe geradezu den Auftrag zu 
,erichtlichem Vorgeheu entbalte. Nun wissen die armen Londoner 
nicht, für wen sie sich erkliren sollen, und es blei bt ZlI 

wünschen, dass Frl. Pani nicht hier zum ersten Male eine mi s s

I u n gen e Rolle gespielt habe. 
*** Am 28. Juui fand in Neustadt das 11. Gesangfest des 

mArkischen Sängerbundes staU. Es haben sich an dem-
8elben 69 Gesangvereine mit 1293 Mitgliedern betheiligt, und der 
Zudrang von Zuhörern war ein ungeheurer. Bel dieser Gelegen
heit wurde auch eiu Denkmal für den verstorbenen Franz M ü c k c, 
den Gründer und Leiter des Bundes enthüllt. 

*** 111 Stuugart wurde am 20. Juni der Grttudstein der zu 
erbauenden SAn ger hall e gelege. 

* * * A deli ne Pa t ti wird zwischen dem 21. und 23. August 
im 1\1 a D n bei m er Hoftheater als Amine in der "Nachtwandlerin" 

~a8.iren. 

* * * Das Hofburgtheater in Wie D soll neuerem Beschluss 
gemis8 atJ( derselben Stelle erbaut werden, auf der das Treu

mannlheater gestanden hat. 
*** In Alteoburg starb am 29. Juni der Hof- und Stadt· 

mU8ikdirector (;. G. M ii 1I er. bekannt durch leine zahlreichea 

Compositiooeo. 
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* *~ Der Direetor der kais. Oper in Wie D, Hr. S a I v i ha t 

Frl. Ar.' t für die näeh,.le italienische Saison mit 15,000 Frs. 
monarlich eogagirt 

*.* Am 24. Juni wurde eines der elegantesten 'fheater in 
F 101 e n z, das "Politeama" ein Raub der Flammen. Es sollte 
eben ein grosser cos(ümirler Ball zum Gedächtuiss d('r Schlacht 
bei Solferino eröffnet werden, als das Feuer, man weiss nicht 
wie, zum Ausbruch kam, und ungeachtet der aDgeslrenglesten 
BülfeleiHtungt'n zur Unterdrückung desselben 20 Stunden lang 
wüthe.e. Ausser der gänzlichen Zerstörung des Theaters ist noch 
der Verlust von drei Menschenleben sowie viele bedeutende Ver

letzungen zu beklagen. 
* ** Am t. Juli beginnen die Opernvors~eJJungen im Hoftheater 

in Wie IJ mit einem Ga~IApiel deN Tenoristen So n' h e im, der 
zumlchst als Eleazar und Masaniello auftreten wird. Der f.'anzö· 
sische Componis~ Re y er befindet sich gegenwärtig in 'Vien, um 
die Annahme seiner Oper "Erostrate" bei dem kais. Hoftheater 

zu betreiben. 
*** Hr. L e h man 0, der verunglüc1de Director des Karltheaters 

in W jen, erhielt von dem Comiu~ des Rigaer Theaters einen 
Antrag, .20 lJeue Dekorationen zu malen. Er erhält für jede De
koratiolJ 100 SilberrubeJ nebst freier Rei~e und Verpflegung und 
6 Rubel läglicb Diäten. Unter gleich brillanten Bl'dingungen soll 
Lehmann für das Thea.ter in iUoskau gewonnen seil), um für die 
dort zur Aufführung kommende Bearbeitung dcs Ausslattungs
stückes "Um die Welt" Deue Dekorationen anzufertigen. 

*** In New·York wurde eine Oper von ltlollcnhauseo. 
betitelt "Rosa uud Gregorio" gegeben. Um einen Begriff von dem 
Bucho dieser Oper zu geben, sei folgender Reim erwähnt, der in 

eiDer Arie vorkommt: 
Liehe hat Sie, 

Sie ist die Tochter von Spagazzi! 
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*** Der König von I tal i en hat dem Componistefl und Direc· 
tor des CODservatoriums in Neapel, Me rc a dan te die Insignien 
als Commandeur des Ordens S8inte-~J8urice et Lazare verliehen. 
Pa ein i avancirle zum OfFicier und der Componist Carlo Ca c ci 0 

erhielt das Ritcerk reuz desselben Ordens. 
*** Der Gesangverein in Schwallaach brachte unler l\lit

wirkuug von ~Iusikern und Musikfreund€"n dem zur eur dort aD. 
wesenden Componisten ~1 e y erb e er eine Fackel.Serelladt>. 

* * * "Des Sängbrs Fluch" ist der Titel eilJer Oper von La .. -
gert, welche in lJächstf'r Saisou auf drr Coburger Bühne zur 
Aufführung kommelt soll. 

*** Am 7. d. M. slarb auf seinem Gule Grabens tadt iB 
der Nähe von IUünchelJ der pens. k. Hof~änger Aloys 8 a y er nach 
rünfrägiger Krankheit im Alter von 62 Jahren. Bayer gehörte 
der Münchener Oper längn all'l 26 Jahren an t und war der Lieb
ling del'l Publik ums, da er, mit einer herrlichen Tenorstimme be. 
gabt, eine vortreffliche Schule und ächt kÜlls'l .. rische Auffassungs. 
gabe mit einem ausgezeiehne't'n Darstellungs.alente verband 
Ueberdics war Bayer einer der liehenswürdigsren Menschen, und 
der unendlich grosse Krris seiner Freuade und Verehrer berrauer. 
lief deo Hingang eines .ßlannes, deSSfll könstlerisehes Wirken 
einer wahren Glltnzperiode der Müochener Oper aDgehört~, und der 
nicht minder als Lied('r und Concertsänger denn als dramatischer 
Künstler unvergesslict. bleiben wird. 

*** Graf Bacchiochi ist zum Oberiutendan.en der kaiser_ 
Ucben Theater in Par i 8 erDaont worden; als solcher sIeht er 
uhfer dem Ministerium des kaiserlichen Hauses und der schönen 
KÜBste. -

*** Bei dem bevorstehendcn Musikfesle im Glaspalaste zu 
Ifüflcben wird das Orchester aus 100 Violinen, 40 Viola's SO 
Celli:s und 80 (~ontrabAsRen mit entsprechender Besetzung' drr 
B.lflsID8crument~ bestehen. Die vorzüglichsten Kräfte aUI allen 
den.schen Orchestern werden mitwirkeD. 

*** Die füof Coucurrenten um den grossen musikalische .. 
(fomposifionspreis in 8 r ü s sei sind am U. JUDi io die Clausur 

8~,a8l:eD, welche (üQfundz"anzig Tage dauer'. Der aufge
gebene Stoft' heisst "Paul uod Virginie." 

* .. * 10 Berlin wird mit der Wiederöft'BQDI der Oper im Monal 
4ulu8& ~qch zugleich die Pari,er Orclae.t.rstimmuB' eingeführt 
werden .. 

-
*** Das Hofoperntheater in Wie n wurde, da der TeDol'ist 

San t h e im abgeschrieb('n haue, am 1. Juli mit dem "Freischütz'" 
in sehr mangelhafter Besetz.ung eröffnd. 

** .. Der "Kö)ner Männergesangverein" hat auch in diesem 
Jabre, wic im verflossenen, wieder in Wie sb a tI e n zum Besten 
des Ausbaues der Thürme der katholischen Kirche daselbst z\l\'ei 

Concerte und zwar das eine im Kursaal, das andere in der katho
lischen Kirche veranstalte', und durch seine ausgezeichneten Leist· 
ungen, ·unfer der Leitung des Herrn Fra n z Web er wieder UD

ge'heilten Beifall erworben. In dem ersten dieser Concerte wirkten 
der Pianist Isidor Seiss und der Violoncellist Alex. Schmit 
mit. Sie t'pieJren eine Sonate für Piano und Violollcell von A. 
Rubins'ein und ausserdf:m Herr Sei s seine Transcription aus 
,.Lucia" von Liszt und Herr SchmH eine Fantasie von Servais_ 
Beide bewährten ihren Ruf als ausgezeichnete Virtuosen, und es 
wäre nur vielleicht eine ihrer künstlerischen Vollendung würdigere 
Wahl der vorzutragenden Solos(ücke zu wünschen gewesen. 

* ** Das Musikkorps des in Mai n z ~arnisonirenden kaiser). 
öslerr. Infanterie-Regiments "Baron V\Ternhardl" ist für einen 
CycJus VOn 7 Concerlen im Crysfallpala~te in London engagirt 
worden. Die Bedingungen sind: f,ir jedes Concert fl. 1000 sowie 
freie Reise und Slation. Dem Vernehmen nach wird diese vor
zügliche Truppe auf ihrer Reise nach London in mehreren 
Städten des Niederrheins sich hören lassen. 

* * * Die Villa Pasta. Die berühmte SAn~erio J ud i I h Pa 9 t 8~ 
welche dic Welt so lange mit dem Rufe ihrer eminenten Kunst
leisfungen erfüllte. leht nnD seit Jahren in glücklicher Zurückge
zogenheit auf ihrer herrlichen Villa, die sie ~icb am Ufer des 
reizendeu Corner Sre's erbauen liess. Es bildet diespr See be
kanntlich eines dcr schönsten Blä((pr in dt'rn so reichen, male
rischen Album Italiens, und am Fusse jener grünen Berge, al8 

Ufer jener blauen Gewässer hat die berübDl~e N 0 r m a ihre 
Villa erbauf. 

Der Corner Sec bestche aus einer Reiho ah~esonderfcr Was
scrbeckf'n, die durch CapR oder Vorgebirge \'on einander getrennt 
sind, wodurch eine alJ~serordent liehe Mannigfaltigkeit und Ab. 
wechslung der Ansichten pntstchf. 1\1 01 e. Pasta wohnt am ersten 
dieser Wasserbecken. Um zu ihr zu kommen, berührt man die 
üppigsten Gegenden des See's, denn Villa 811 Villa folgen sich in 
reicher AhwechsJlJn~. Einige di('ser Villen sind wahre Paläste. 
wie man ohne Uebcr.reibung 8agen kann, so z. 8. die Paläste der 
Raimondi, Ala Ponzoni, Viscouti, Fonlana elc. Die Villa Pasta 
lie~H ~ine kleine Ruderslullde von dem Ufer Como's entfernt. Ilao 
wird zuerst flur die Nebengebäude gewahr, dellD das Wobn~8. 
bäude liegt hinter einer Terasse und wird, wenn man von dieser 
Seite kommt, durch eine Baumgruppe verdeck •• 

Sobald man en face derselben angekommen ist, entwickelt 
sich der Anblick der Gebäude perspcctivisch in einem Panorama 
von fünf pder srchs Häusern, oder Bäuschen von verschiedener 
Gestalt und Grössr, welche in deI} Gärten, Alleen und auf den 
Terastolen zerstreut liegen, die dt'n Totalanblick vermitteln. 

Das Hauptgebäude mit 8~iner Säulenfac;ade ist in einem 
hübschen Seyle gebaut t und hat das Ansehen eines kleinen 
Theaters. Dies ist das Empfangsgebiude; es flltblUt die Salons 
und die Gemächer für die GA8Ie, welche die lIel'öhmte Künstlerin 
mit einer so herzlichen Liebenswürdigkf;!ir b .. i sich hewirahl't. 
Am Ende der ersfen Garfcllan'age erhebt sich ein Haus VOD 

eigenchümlicher Bauar' , welcbes von Mme. Pasla lind ibrer Familie 
aU8chliessli('h Itewohlll wird. Auf der and('rn Seite, am End. 
des Parkes steht die Kapelle, und dann der Billardsaal noch . ' 
weiter. am Ende einer Art von Vorsprung in den See, sieht mata 
das Haus welchl's ~Ime. Pasta seiner herrlichen Lage weoen 
im Herbst bewohnf. e 

Besonders während des Sommers übt Mme. Pas.a in ihrer 
köstlichen Besitzung die ausgedehn.esce und liebenswürdigste Gast .. 
freundschaft aus. Freunde, Küns.ler, Fremde von Dis.inclion siotl 
forewAhreud die verfrautesteo GAste dieler Bühnen.l{ini,ia t die 
ihren Scepter an Julia Grisi abtrat, und deren 80 frOber Bick.ri« 
die junge Generation der Gebaß~skü'Js.leriQl)en eines der ko .... 
barsten Vorhilder beraubte. 

Yerantw. Red. Ed. Foeck",.tf'. D'l'Utk "011 Rtuter ,. Walltm. Main~ 
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Unter den noch lebenden Opt'rn-Componis'en nimmt Au b e r 
unstreilig eine der ersten Slellen ein, sowohl durch die grosse 
Anzahl seiner Werke, welche ihreo Weg fiber die Bühnen aller 
Länder genommen und eine feste S.elle in dem R('p(!rtoir der
selben gewonnen haben, als auch durch seinen lUelodiee'Jreicbrhum, 
durch Heine ausserordentliche Bühnengewandlheit und inflbrsOIuiere 
durch seine unvergleichliche los.rumen'irung, welche an feiner 
Combinalion, an Neuheit, Geschmack und Elrganz von kt>ioem 
übertroffen, von nur wenigen abrr erreh'hl wurde, so viel der 
Nachahmer ihm seine Erfol~e auch geschaffen hahen. 

WelllJ nun auch Auher's Slusik durch und durch französisch 
ist, so hat sie doch auch auf der deutschen Bühne seit Jahrzehnten 
sich eingeblirgerl, und häufig sogar unsere deutschen ~leisler in 
deo Hintergrund gedrängt, so dass eine Skizze von dem Leben 
lind Wirken des io seinem 82. r .. ebcofljahre floch immer thätigeo 
Componisten gewiss jeden Kuns.freund in hohem Grade inreres
Biren dürf.e. Wir entnehmen die nachfol~enden Angabeo einem 
ausführlichen, durch mehre. e Nummern d.,s ,,1\1 e ne 8 Ire IU 

lallfenden biographisch.kriti~chen Aufsatze von B. J 0 u v In, und 
bescht'Anken UIIS auf die Wif>dergabe der dort augeführteR That
sachen, obne uns auf die zu weilen gar zu fra I) z Ö~8 i 8 C h e n 
Rt'flexionen ei n z ulassell. 

Daniel Francois Esprit A u be rist g.-borf'll zu Ca e n am 
29. Januar 1782. Sein Vater war Knpft~rSlichhAndl('r in Paris, 
und hau., keioe andere Absicht in Betreff ~ein~s S()hne". als 
dass er ihm in s('inem Geschäfte folgt"n solle, weshalb er ihn iu 
einem Londouer Handlun=shalJse unterbrachte; allein der t'nglische 
Nebel uod die vielen ZIffern tangweiltcli den jUIJgen lIau,fdsl .. hr
ling und verursach'en ihm eillen solcben Widerwillc'u ~egen 
die Gl'flchäfte, das!j man ibn aus ElIteland zlIrüt,kkofllIlH'f) liess. 
Sein Vater war reich, oder galt wenigstens dafür; er kaufte 
ibm ein Pferd und eilJ Clavier t und 80 rübrte er ohne alleo 
Zwang, als der Sohn des Hauses, ein ganz angenehme. Ilüslig
gAngerieben. Er componir.e Romanzen UD.) begleiteCe sie gall. 
hübscb in den Saloos der feinen Weh. Er ging viel Dlit Künst
lern um. Der Violoncellist La Da a r r e, sein Freund. dem er 
seine Concerte srhrieb. verdankte ihm grossen.beils sehu'D Ruf. 
Das Publikum wuss.e nichts voo dieser llitarbeicerschaf. Allber'., 
allein die Ilusikcr kannten sit", und machten bald Allbers Narnen 
bekannf. Ein Trio für Clavier, Violine und Violooeell, welches 
er um diese Zeit "eröfFt'llflichte, uo.1 ein Violinconcer., das von 
Maz a s mit grossem Erfolge im CODservatorium gespielt wllrdp, 
logen "ton jungen Slutzer·Componisten aus der ~leßge der Dilec .. 
lanten hervor, und es la~ nur an ihm. I,ald berühmt zu werdt'n. 
Es wAhrte nit ht lall3P I da genügte ihm das Clavier nicht mehr, 
und es gelosrete ihn für ein PrivaUhearer eiue Op.'r zu schrei
ben. Er com(1onirre neue 31nsik zu einem arIen Gedichte, lind 
seine "Julie" wurde vou DileUanten aufgeführe, mit einer Be-

gleilung von zwei Violinen, zwei Violas, Violoncell uud Contra. 
bass, ulld fand grossen ßeifalf. Bald folgte rille zwei.e Oper 
mit gallzt'm Orchester, welche auf dem Landgute des Fürsten 
van Chimay aufgeführt wurde, und in welch .. r der Fürst unll die 
Fürstin selbst die Hauptrollen ~pit·lten. Allein Auh .. r haUe Ver
stand gt'nug, um einzusehen, dass Salonerfolge eigeflllic'h nur 
von einer COlerie herrlihrcn, und dass die forlwährenden Schmei
cheleien unll Süssigkeilcn ihn 8ehlies~lich eillschläfern würden. 
Er besass Fantasie, Edindungs~aht", aLer kein Wissen. Dessbalb 
fasste er einen heroischen Entschillss, ulul in dem Aller, in wel. 
chem man sonst nicht gerne studir., Lrgah er sicb in die Schule 
C her u bill i • R. Er verliess dieselbe mit einer viers'immigen 
l\tesse, welche 1\lalJuscript geblieben ist, und von der mau nur 
das Agnfls Dei kennt, weicheM als Trauungsgebet im erslen Akte 
der "SIUIIIUlt'n VOll Portici" verwendet wurdl'. 

Aubcr's (){feutliche Carri.-rc beginnt erst mit der am 27. 
Februar 1813 i~l Theätre Feydeau 8IaUg~rura,lenen eisten Auf
führung dC!I Seückes: "Le Sejour mi!älaire," eine.' CarnevaJspossc 
von B 0 u i J 'y, zu der A !lber eine sehr gcfälhge lfusik geschrie
ben halte Dcr F~uillelollisl 1U ar lai n viii e sthrcibt darüber: 
"Aubers ~lu~ik haUe grosse Vnrzüge: kein LArmell, nichts Ge
suchtt's, hühscher Gesang, reizende l\lotivt>, Bühncllkt.'Dutniss und 
ein (,ir sl'in Aher uubegreißiches Mas~hahell. 

Von 1813 bis 1819 liess Auhcr nichts mehr Von sich hören. 
Es war dit'S eine Zeit der Prüfun~eD rür den KüustJfOr, uud zu 
den Täusthnngen des Ruhmcs geseUten sich die 8itlerkeiten des 
Leben:>!. Sein Vater storb und hinterliess eille \ViUwe uud nu~i 
Söhne ohne BlI .. s Vermögen. Man Ilatte ihn tür reich gehalten; 
er war es uicbt, otler nieht Dlt-hr. 1\lau erzählt sich in dieser 
Beziebun,:, dass die Gläubiger des Kupfel'8tichhändlrfs, Ilael.dem 
sie seit. Haus in Desitz genommen ha'len, dem künftigen grossen 
Küusllf>r mit MOhe eiDe Art von Käfig eiaräum.en, der un'fr der 
Trcl'J)6 nt'ben der Loge des Portien angcbracht war. AuLer ver. 
lic88 seill Enlre801 fast nur UDl zu FUSH voo Paris IJacta Pasa1 
zu wandern, wo er bei Hrn. Planard eine freundliche Aufnahme 
ei no von Künstlern I Scbriftslellc!rll und Leuten der feinen Welt 
zusamme'Jgesetzle Gesellschaft, einen Saloo und eill Clavier fand, 
- also geistreiche UOlerbalrung und Zuhörer. Hier la!!s Auber 
mit einer 8escheidellhei., die mit deo JabreD und dem wachseo
den Ruhme immer mebr zunahm, am Clavier lIud begleitete -
die Alusik an4crer Componisten. Ohne Zweifel hoffte er, dass 
eines Tages der Herr des lIauses ibm daR Buch zu einer konti
schell Oper' auf .den Pult legen werde, und indem er auf diese 
Ueberraschung von Seilen beines Wirthea wartete, der ein b1J. 
liebter Schrirtsteller und am Tbeatre F .. ydeau alJvermögend wa,. 
iruprovisirte er die l\lusik, ehe f'r d~b Tt.'x& haUe. Als spAt er die 
Erfolge ,und die &Iilarbeiter sich eil)SleIU~ß, baUe sich seine 
Eige .. thümlichkeit herausgebildet, und u behielt seine Art zu 
curuponirf!1I bei. 

Moch.e es regnen oder schneien, in der grössten Hilze, wie 
bei der eisigs.en Kalle giug AuLer jeden Tag dt'm erwarle&eD 
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Gedichte von Plansrd entgegen, und jeden rag kehrte er ohne 
dasselbe zurück. Dieser fesll) Wille, diese BeharrlichkeiC, die 
ein 80 heissP'8 Verlangen unter der "li lIe dt!r ausgesuchteslen 
Hößichkfit zu verhergen wuss'en, gewann endlich dem Musiker 
einen allmächtigen Anwalt bei dem Eigenthümer von Passy: 
"Gieb doch dem armeD Auber einen Tex., ,.agte Mme. Planard 
zu ihr('Iß Gallen, er ist so artig und accompagllirt 80 ~ut t" Die 
Bekt1hrung des Herrn Planard war schwieri!; und ... dauerle lange. 
Der Bucces d'esi'ime seiner ersten Oper IIlSlele noch schwer auf 
dem CnlJlponisten; die sechs Jahrc d,'r ReobachltJllg, der er UD· 

fer",or(en g(~wesell war, konnh'n den unerbit tlichen Lakonismus 
des Berichterstatters der ,.Debats" nicht V('r~pssen machen, der 
am Tage nach rlcr Anfführuo!; des S6jour mUitaire ~chrieb: "Die 
MU!oIik ist von (linern jungen Manne." UII J dann dachte auch 
vielleirht Herr Planard, eillem ganz sd.lechten Sprichwort glau
bend, bei sich to-elhst: "Aubcr besitzt zu vicr,Gei~t, um ein guter 
Alusi kcr zu sein." 

Endlich gab der Dichtrr nach, lind vertraute Aubcr S02ar 
zwei Operntexte all, lIämlicb: "Le Testament et fes Billets doux" 
in t>inem Akte, lind "La Bergere Chdtelaine" in drei Aklen. 
Das ersto dieser Slück,., welcht~s am 18. St'prember 1819 gf·ge· 
ben wurde, brachte weder dem Dichter, noch dem Composileur 
Lorheeren ein, und Ul'r Erstere beklagte bitter seine Unvorsich
ti~keit. dem unglücklichcn Componish'll ein lIreiakliges T.·xll.uch 
anvt>rlraut zn haben. Allein der Erfolg dfr "Ber~ere Cha
tel a i IJ e, wE'lche am 27. Januar 1820 gt'geben wurde, war da
gt'gen ein so "ollsrändigE'r und ~Iänzrllder, dass man von diest>m 
Tage an Auber's Ruhm, der ihn scihJem durch 43 Jahre unwan
delbar Itc~leitete, datiren muss. 

Anbcr baUe mit diesem \Verke bE'gonnen, das Genre der 
komisdll'u Oper zu erweitern urul zu brreit:hern, und un::.·achtet 
es nicht an Gl'gnt'rn in der Pr .. s~e ft'hhp, so wareIl doch die 
kUflslvers.äudigf·1) l{riliker clU'nso, wie da~ Publikum von jenem 
Augenhlicke aß auf seiner Seite. 

(Fortsetzung f"lgt.; 

-00 ... -

'Yllllellnlne Schröder-Devrlellt. 

Aus dem L('ben drr unvergesslichrn \Yilh .. lmine Schröder
Devrienl gibt lIeiurich ~Iallnsleill in sciuem geschiciltlit.·hen Werke 
über das I>reslleuer Tbeatcr uoter andcre.. auch folgende an
ziehende Episocle. 

Als Wilhelmine mit ihrcr Mutter, der bfkannfcn Tra~ödin 
SOI,hie S(:hröder, zuerst lIach Dresdcn kam, wurde da~ hlühcradtl 
l\lä,lchen mehr durch kÖl'J.erliche Vorzüge ulld eJlIschit~IJt'lIes 

Darstellullgstalent, als durdl betleulende Sir.~.·kunst der GÜIII!II
lin~ des Publikums. 1)('1I1l nach .. in paar Jahr('n schon war ihre 
Stimmc dergf'stult hfr81'~f'k()nHn"n, cla~ .... IJit~ ()irectioll ihr einen 
Schauspieler-Collnact mit 800 Thalern Glohalt zust'hickte. Sie \\"8r 

damals bt'rt'ils die GaUin des S(;h811"pit.·'('r~ earl Ilevri(·nt t und 
es war uatürlic.h, dass dieser den gro!'4sf'1I Ge!oall~lphrt.·r M i k sc h 
in dif'ser Sl.tche um Rath frß~re, eI"r dahin Dusfiel, die frOh pas
sir.e Sän~p.ri.. eine gallz Ilf'ue Schille dllrchm8clu'n zu lassen, 
denn weil df'r Verfall it.rf'r Slimme sclll'i .. ltar nicht in Erschöpf
ung eh'r Or~8nc, son,lerr. IIlIr in mome,,'aller Schwäche herllhe, 
80 möchte diese durch eine gute ~It-thodc wohl wieder zu k. är,i· 
gen ulld für den Gesung ~f'~chi( kt Zil machcn sein. l\1.ksch 
übernahm den Uflr<'rricht, ,It'r lauch 118cb wt·,.igPD ~IOltalen (-i .. 
80 ~üllslige8 Ergrbllis8 licfprre. das~ IIr. Oevriellt es geralhe .. 
fand. seine Gemahlin dl'r Schule wieder Zu f'llflH'hnU'fI. Die 
Folgf'D davon zei~'cn si(:h nur zu ltaM in dein wiedttrke}.rcnden 
Verfalle der schönen Sopranslinllne \Villullmirum'M, lind jener war 
Dun i .. der Lage J d.'n vehlimmlen L .. hrer abermals um 11 ülfe 
8Iizll,.·hen. ER war dies('m sichcr nIcht zu v<'rarg t·", wenn er 
wt'lli~ Lust zd~'f', clf'1Il erneulen AnsilllH'1I Zll ('nlltftrf'chf'n. zumal 
bei "fOr vorigt'D Kündigung ein "bf'n ni('hl zu erwlihtu· ... lt'r Zug 
vor~f"kommen war. Ind,ossf'n da .. 2rOS!ie Tah'nL einer ScI.rödpr
Dt'vritont zOIC einen G~i~t wie ~llk,,(:h 8l1zllmächri~ an, al~ class 
er gefUl~ Cen'rifllgal-Iüar, in sich hArre laahell können, UII) es 
abzustossen; er willigte eudlh:b mit den 'Vorlen ein: ,,\Vohlao, 

I ich will Doch einmal das Werk ubernehmen, aber im Voraus 
erkläre ich Ihnen, sf,bald Ihre Frau mir den gerir.~steo Eigensinn 
oder Ungehorsam en'gf'genseCzt, 80 verlasse ich Ihr Haus Ulul 
kehre nie wieder dahin zurück, wenn Sie mir auch dl'O Weg 
mit Dueateo belegen wollteo." Da8 waren 8t1ine letzten "'orte. 

Die Gesangsluodtn begannen nun von Neuem, und zwar ganz 
so wie mit einem Anfinger. Diesmal haUe sich Mad. Schröder
Devrient auf Gnade Ulttl Un~llade ergehen, sie sah, ohne l\'Iiksch 
gab es keine ReItIlO~ für sie, lind studirfe daher mit eisernrm 
Fleiss und strengem Gehorsam, wobei die Vortrt'fflichkeit der 
Schule eich ahermals l.cwies, denn SChOD nach eilli~ell Monaten 
konnte ~Iiksch daran dNlken, mit seiner hochbegabcen Schülerin 
eine grössere I)arlie zn s'lIdiren. Auf dem Rf'pf>rloire stand eben 
der "Freis('hüt~Ut nn.l: ,.Bringen Sie einmal den ,.Freischülz" 
her", rief er \Vilhelmillf'n zu. Diese sah ihn mit zornigem Er
slaunPß an und fragte:. "Doch nicht zum Seudiren?'" 

E r. Aller.ling,., zum Ansehen Ilicht." 
Sie. (Aussl'r sich:) Diese abgedroscheno Par.io soll ich wie

der stucliren - ich halle die Agathe sechs und zwanzig 1'1 al ge-
8un~en -

Er. Aber wie! Je'z' 801lE'0 Sie sie orden.lich singen lernen. 
Sie. Nlmml'rmehr. Miksch, ich habe mir diese Rolle zum 

Ekel ge~un~f'n, ida kann sie nicht von vorn anfangen. 
Er. Freilich. dur('h die Ar., wie Sie sie seither S8nllPeo o , 

muss'e sie Ihnen zurn Ekel werden, jetzt sollen Sie sie so ~ingen, 
dass Sie und alle \V t'h sich daran freuen wprdt>n. 

Sie. l\lachen Sie, was Sie wolltm, ich ,;ehorche nicht. 
Er. Jelzt sind wir also ht"i dem von mir vorausgesehenen 

8Io(ßf'ufe an~t'k('(ßruera - It'hen Sie wohl, l\ladamc! 
l\liksch ergriff sei UNI nut lind ging zornig lIach der Thüre; 

die 8chrödt·r Ut'vdellt dies sehen, sicb ihrn entgegenwufeu und 
ihn schreieue) Bufhalfl".. er sit'h los machen, fiie sich zu Boden 
wf'rf(>11 .. ftd convulsivisdl krümmen, war ein einziger schreckvoller 
Augcnt.lick, den l\liks. h nie vergessen ~orlllfe. 

Er hol. die in Krä IIIpfen flrstarrre Sdlöflheit mit Mühe auf 
das 80 .. ha, \\'0 sip. sich llilier dPIa Hä,,,II'1l ihrer Dienerinnen bald 
zum ßl'wu~lseili \Vif'der f'rhohp. - ßeide haHf'f' sich kennen ge
ler .. t, t'r fühlre liIich als ~It'is.er, sie als Schüleriu und zwar zU 

ihnßl höchsten G!Ocke, delln Alles, Alles, was sie an gris'igen 
SchälZt'1l ulld irtJisctwlIl (liauze for.an besass, verdankte sie ihrem 
henlicht>n llci~'l'r. Er wi('s darauf hin, welche unendlichen Vor. 
th .. ile sie al~ Dar~'ell(·r;1I aus twiller A "lfa~slJng der einzelnen 
Rnllen ziehen kÖUIU', lind sogleich wimmelte ibre Phanta"ie von 
Gt!stallt'll. i\liksf'h verwanllre gleicl. auf die erste Scene der Agache 
eine aus~wrordt'll.lichc Sor;!fah heim Stll.liren, er .1I·finirCe das Wesen 
dieses Nall1l'kiuclHs, Uuschultl und Grazie, UnmirtelLarkeit des 
Ausllruckes llllei Naivc.äl, zeigle er ihr al~ scille ßesraud.heile, 
den gallZf'1I T.'xt dpr Scellc ze,.glie~lt>rce er pl"ychologisch, die 
Sc hriue, weicht! 'V.lttehnine auf df'r Bühllc "ei den verschiedenen 
Glie.f .. rn der Si.uation vor· uild rückwärls zu thult haue, wurden 
au~g"lählt, die mUIi\'itt'lJdt'IJ p"'Y('I,ulo~ischen Pausen dringend 
eiugesdtül·r., al~ IInf'rlä~slich für die Gt·cJallkeuÜLer~änge. ,,0 wie 
ladl die gol.J"f'11 Sh'r .... , mit wie rt'illCIll Glanz sie glühn" musste 
mit eiu('m ganz liehl f'1l Vukal·CoJorit I "Nur do, t ir: der Berge 
Ferne scheinl ein \\' d'er auflutit.'hen" mil einer dunklen Klang
farbe g"MlIIgPIl, dl'r U .. lwrgang von rlCIII ersten zum zweiten 
Satte durch lI"tau~blit'k in die Landschaft vorbereicet werden. 
"Dort sm \Valtl auch e-ehwcl.. "in H"cr dunkler \Volken dumpr 
und sch\Vt'r" war.J durch ('inen kleillt>1l lIalt wiclJer gelreun., die 
lelzlen Uml'ilallChwörfer schwt>r und düslt>r accen.uirl. Jedes Por
.amt'lIf, jt'der Athlllf"lsfri(,h \Var •• fiogleit'h in das NOleultlau ein
~f'zeicllllt'" j.·des \Vort wie ein lI.oiliglhum bf'hanllt'I" die schöne 
NalurIllBI,'rei in k tiilli!fsh1 n TOllfarltt·u ~t'haltell und die lelzten 
"'orle ,.Nur die Nl:lch.i~all ullcI (hille ~cheirJl 1I.'r Na('hrlufl sieb 
zu freu· .. h 

II ich. wie ein zufälliges Aul,AII~sd hill~eschlel1dert, 
sondern mit all('1Il \Vohllaule dit'st'r Iwld.'l1 Säll~er dt1r Wälder 
ausgeslaltel u,ul als ein kÖSIHc'lcr Schluss dcs s('hönen Gt'mildes 
mit aller Inlli~keit hirazugt·fügr. 'Vie s'auhte 'Vilhelmille über 
diese ihr .lt'lIe Ar •• Getiiallg zu treiben, ahrr wic Arltial und gros! 
fasste sie Alles auf! unel welches Jauchzen erscholl, als sie die 
I~~hrell ihre .. l\lt'i~.ers dPID s.auuenden Auditorium in Tönen und 
Formen verkörpert vorführte !" 



-
Das "'abrt- üher die nar8elllalse. 

Unter diesem Titet enchält die Revue et Gazette Musäcale 
de Po..ris einen Artikel von Hrn. Feh j 8 dem Va,,'r, der die bis
her allgemein geltende Ansicht, dass ROll ~ e t cl e 1'1 sie, .Icr Ver
fasser des Gedichtes der 31& rseillaisf', auch die Mt>lodie derselben 
eomponirt habe, vollständig .. m~tösst und die Autorschaft dieser 
weltbewegenden Melodie eiot'm anderen Franzosen villdicirt. La~sell 
wir Herrn Fetis sprechen: 

Rouget de I'hle ist hicht tier Verfassf'r der Musik zur 1.\1 ar
seillaise, was ich sogleich beweisen will. J)l'r~elbe war als 
Genie·Capitäll im Jahre 1792 in Str8sslaurg heschärli~U, nls der 
Krieg erldlrt wurde. und theilte den patriotischen Enlhu8iaflmus, 
der bei dieser Nachricht dil' ganze Garnison t'r~rifTen halle. In 
seiner Exaltation dichtete er flnrer df'1Il Titel .,Chant de guerre" 
jene kraftvolielJ Srrophflll, deren Anfang: 

.A.llons, enfants de la pairie, 
Le jour de gloire rst arrive J 

sich als wahrhafl prophelisch prwif'S. Uipsp Strophen verbreiteten 
sich mit un~18ublicher Schnt>lIigkt:it und man flalJg sie nach f·iner 
bekannten Opernmf'lotlie, wt>ldlPr wie ich gla!.Jhe das Gt!dicht 
angepasst war. Eine Copie dipser Verse .,am nach Paris und in 
die Hände eill(>s guten Musikers, genannt Na v 0 i gi II fI, oh~leich 
sein eigentlicher Name J u 1 i eil war. Als ein felJrigpr Rt-pnbli
kaner wurde Navoigille von dem Illhalt di .. su Verse lirr f'r~rj(rt'n, 
und er erfand alshald die ht·rrlit'he Melodie, welche df'ßlsf>lhPIi .Iie 
Unsterblichlteit sicherte. A lieh ich ~Iaubte wie alle ß)f·ine Zeit· 
genossen, dass der VNfa'"'sf'r dl'r \VorCe au('h die Musik dazu 
gemacht habe; ich glaubre es no('h als ich im ~iehf'nff'n Bande 
der ersten Ausgahe meint'r Blogrnphie universelle des musiciens 
(184') die betreffende Notiz ,ih, I· Uuug .. t de l'lsle v('röffc·nclit·hte. 
Ich haUe diesen im Juhre 1809 hd "l(~inf'r Schülerin Mmfl. Ga i I 
lennen gelernt. Er kam oft zu diest'r au~gezeichlletf'n Frau, die 
ihn mit ilu'er Freundschaft bl'ehrte, schripb Romanzen, die er 
insciuktmässig componirte, (d('flf) flr war ein sphr mjttt'lmässi~er 
Musiker), und machre auch einp Klllvit'rbf'glf~irung dazu. Ich 
mu~s apstchen, .Ia~s ieh mh'h ~l('hr darüber f'rslaullte, wie t>r mit 
BO geringer musikalischpr Bildullg flille so SChÖllf~, so rf'gelret:hte 
und gut rythmisirr{' Melodie, dpr er fileinen Ruf verdankt, haUe 
Goden können; allein es WUI de nie ei.. Zweifel gt'gl'IJ seine 
AUforschafc erhoben und ich halte auch gar keinen Grund dieselbe 
in Frage Zn stellen. 
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Ein gitickliclH'r Umstand brachte mich im Jahre 1847 in den 
Besitz Zweier SammlulJgpn, die wohl hellrznta~e schwulich mehr 
zusammen zu bringen wären. IJie eine dt'l'selht'n besteht aus 
sAmmllichen revolutionär(ln lind rt'publ,kanis('hen Ge~älJgpn in 
klt'inen fliflgenden Bläuern; die andere euthält Allp~, was Gossec 
Catel, Lesueur. Jadi", eh"rubini elc. flir die rE'publikanischen 
Feste, für das l'larsft'lcl ulld für dell Tt·mp.·1 dt'r Vernullfl com
ponirt haUen. Man kaun sich ,,'ohl ßlfli.. Er~.allne,. vorstellpo, 
als ich in der ersrell dipser Samml ulJg .. n, un(fOr den klf-inen 
BlAttern, welche zur Zt>it des COII\'en's uutl spärt>r des llirecroriufßs 
an den EillgAo~en der Theafpr r,ir set'hs SOllS verkauft wllrclt'o, 
und welche sowohl P8lriOlische als npup Opprll~pillgp. entlti<'hpn, 
die &Iars .. illaise mit folgpllIl,·m Ti .. ·1 falHI: MarcAe des Marseil
lais, paroles du citoyen Rouget de l' Isle, musique du citoyen 
Navoigille; a Paris chez FTere, passage du Saumon t ou l' on 
trouve ious lea airs patriotiques des vra;s sansculolles I Ein 
andt!res EXf'mplar des lIirnlic'h"1I I...if'de~ mit Guifarrp- Bf'~leitung 

hat die Aufsd.rift: Marelle des Marseillais, musique du citoyen 
Navoig'ille, aceompagnement de guila,·e par le citoyen MatAieu. 

Es ist bekanu., dass die Achten San~cllloCten oder Ter
roristen nllr ein polici~ches Ila"cill von t S I.\tonalen halten, \\-Ah
rend der Jahre 1793 Ms 1794 biß zum Juli des letzten Jahres. 
Die Marseillaf,.e war als.) 1793 von Jpdermann als pi ne CompOf~ilion 
Navoigille's bekannt, ulld wurde unrer seinem Namen colporlirt 
und verkauf., ohne dass weder damals noch sJ.i.er eine Recla
m.tion von Seite des Rouget de I'ble elalfgrfunden h4U~. Als 
eJ' die Worle dieler Hym.le .chri .. b~ da('bce er nur Gelegpnheits-
8tropbeo 10 machen, uad beete keiae Ahnung von der Tragweile 

-
welche dipsen die Melodie verschatren würde. Der j,in~ere 

Michau.I, dt'r in persönlichen Beziphllngen zu Ron,;et de l'lsl. 
stalld, 8a~t in dem Rupplement zur Biographie universelle das8 
die Marseillaisen das Schloss der TlJilerien am 10. August unter 
den KIAnt;eD dieses Liedes ersfürm'en und daher erhielt diese. 
Krie~l:tlied dpo Namen "Marseillaise," an den der Autor nie 
ge d ach t ha' t P. Dieser hat ~pifer ziemlich tlnverhohlC'n die 
traurigen Resultate dieses Liedes beklagt I und es ist bekannt, 
da~s diese Kundgel.ungen seiner Missbilligung ihn unter der 
Schreckensherrsrhaft ins Gefängniss brach'en, aus dem er erHC 
nacb (lern Falle Robespierre's befreit wurde. 

Da er voO dieser Zeit an in Paris lehte, wo man die Mar
seillaise immer al! eine Composilion von Novoigille sang, so 
bäUe er öfl'efltlicb reclamiren müssen, wenn die Musik VOll ihm 
gewesen wär(l; allein er that dies nie. &lan finde. vidO\f'hr in 
ein .. m "on ihm 1797 veröffentlichten 1luche mit dem Titel: "Essais 
en vers et en prose" den Text der ~Iarseillaise, einfach mit dem 
Titel: CAant de guerre, ohne ein Wort über die ~'tlsik. 
Erst df(~is8ig Jahre späl~r hat Rouget de .'lsle die Musik dieser 
Hymru; unh!r seinem Nampn ers(!htoinen lassen und zwar in einer 
Sammlung mit dpm Tirel: Cinquante clzants franfais, paro/es de 
ditrerenls auteurs, mis en musique par Rou,qet de ['Isie. Paris, 
1826, Navoigille war damals seit vitorzehn Jahrt"n todt. 

G u i I1 au m e J u 1 i e n, genannt Na v 0 i g UI e. ein talent
voller Gf'iger lind Componisf, war im Jahre 1745 io Gi ve t 
(Ardennf'lI) ~pllOr()D. Er verlipss dipse grad" um in Paris Musik 
zn stlltlirl'n, wo ihm ein glüc'klicher Zufall die Bekanntschart 
eines vornehmen Venelianers verschaffte, der ihn 111ft seilltos scho
nf'n TalPII'es Willen lieb ~ewann, ihn zu sich nahm und ihm den 
Namen ~alt, un.er dem er bekannt wurde. Sluiler hrachte ihn 
ft1ollsi~r'y in daA HallS des Herzogs von Orleal\~. Nach clf'm Tode 
die~es Ftirstpll lebte er von ,winer Kunst. Er baue sich einen 
ehrenvollen nur als Orchesterrliri~pnt erworben, indem pr die 
damals bertihmten Conc{'rle dpr 0 I Y m P i 8 (: he n 140 g e dirigirle, 
für we1che Hay.fn sechs Sinfof)i~en gf'schriflhen hai. 

Als gutf'r Gfli~er haUe NavoiJ('ille bei sich eiue IIn(>litgellliche 
Schille für sein 11I~'rument eing('richtet, aus welcher der E'xceo
rrisclll' Ale x an der 80 n eh (' r IH"rvor~ing. 

Im Jahre 1789 .rat NavoigiHe als Cht'f dt'r zweiten Violine 
bei cfp, ßUOigezf·ichne.en ir8Iif'"i~('hf'n Op.·, ~in t welche im Thea
ter Fe y d e a ", damals Tht!älre de lJlonsieur ~en8nnt, ihren 
Sitz haUe. FÜllf Jahre ~päler nahm er srille Eullos~ulIg Von die
ser Stelle, lind lIahm die flines Or(:hes'('rdirigr'fI'en hui der Natio
nal-Palltomime an. An diest'UI Th.·arer diri~ir'e er bis 179i'; 
allein J"r ßankprot des ()iree'ors liess ihn ohll" Sf(~lIe und io 
stohr .raurigen Verhä1tnissen. lAOS wur.te er VOll seirH'm FrNlllIle 
Planfade in dalil Orscht>sfer drs Köni~s \'on Holland. touis 801la
pa,'cp, bt>rllft'lI, Im.1 kt'hrte I\ud. der Vtart'iuiglln~ 1I .. 118,..ls mit 
Frallkr .. ich n:u~h Paris l'.urü.l, I wo t'r im Nf."f'lulwr 181 t "tarb. 

Navoi~ille hat Verschif·dPIlf's r,ir rias Th"a,pr gr·s(·h. ietten, 
und ausserd('m SOlla'PI'r Dlw's ulld Trio':oI filr dic! Violine heraus
~pf!:f·lwfl, die zit'mlich Ghick mach'en; al,~r was dtlr Nac·hwelt 
st'ill"o Namen überliefern wird, das i~l seine Ilusik Eur lUor· 
seiHaise. 

~ Bell r I e 11 teD. 

*.* Auch im Covent!8rclf'n-Th .. a' .. r in Lnlulnn iflt nnn Gnu
oo-l's .,Faus." zu, Au(führ .. r~ g.·komm .... , mit l\lmp. Ca r " 8 I ho 
als l\lar~ar .. lhe. ßt>ill8he wAre die \' nr!>olt·lhwg ,h.r.·" (Ai .. ..,. Uflfall 
~f'~tört word .. n. ""r Herrn Faure haf, illllt"m pr, als ~1"phi!4.o" 
pht>les in d~r Scene des Zwc·ikHfnltr.'8 mit l'a'en,i.. «jrlziarat) 
VOn dit>sem iUR Au~e gesto('ht"n wureJe. doch war die '·erletZlulg 
glli(·klicherwe.·ise nicht bedeutend und Faure kOlanIe seine Rolle 
zu Ende spitolen. 

*. * In Ln n don "Iarb Fr. ß r ale. rin .. r df'r 1.t'etPII'PfldsffO 
M .. "ik vt>rlp~er Ellglafld!l. D(arst-'Ihc haUe sich hf'tllfnadet"es V prtlieftlt 
um die Orgahiairuug der eoucer'e in deo IJrovinlell er.orlten. 
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.l'· Als der junge Compooisl Pef~r Co rn e I ins seirae erste 

Oper scbrieb, wt'lclle bekanntlich in Weimar zur A I1f1'ührung kam, 
beril'hlt'trß verschit'dene deutsche und auswlrtige Blälter, der 
berühmte l\Iale.' Peler VOll Co r ß el i u s hahe sich nun aucb als 
Componist bervor~ethan; Kaum ist nun h{'kann' ~eworden, dass 
abermals eine Opfr des C 0 m po n i ~ te n Cornclills, deren Sujet 
dem "eid" ell'nomme,. sein 8011, j ',rflr Vollentlung nahe i~t, so 
muss auch schon wied"r der Onkel für den Nt>fI'en herhollen , in
dem dic~ in Paris erscheinend.- Revue et Gazette musicale ihreo 
Lesern miuht'iJt, dass le ce/ehre peintre Cornelius soeben eine 
dreiak.ige Oper vollendet hahe. 

* * * Die Einnahmen ein Theater, Coocerle und (')f]'enllichen 
Schau!'tf('JlulI~en in Palis llc.ru~en im MOllat Juni 1,()26,7~1 Frcs. 

*** Die Zierde der komischen Oper in Paris, 1\lme. Ca bel 
ist Dun wirklich nach Neapel abgereist, um sich der italienischen 
Oper zu widmen. 

*** Ocr nt'ue Director df'r jlafif'nischen Oppr in Paris, M. 
B ag i e r, beahsich1igt nach dem Beispiele des WieDer Hoftheaters 
eine Operll!ölclaulc zn errichten. 

* * * Dip Säfl~prin Fräul. Dei ne t ist, nachdem sie am Hof
thpstpr in 1\J Ü n ehe n als IsahclJa im "Rober.," als Leonore im 
"Trovatorc" und als i\larlha mit Beifall gastirt hatte, für das 
CoJorallurfacb und für jugendliche dramatische Partieeo al) jener 
Bühne engagirt worden. 

*** Preisausschreihen. Das Central.Comire des eitJge-
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nössischen S4ngervereins wlinscht am uicbfiten eidgenössischen 
SAngerfeste im Juli 1864 ein grösseres '" erk vaterländischen 
Inhalts zur Aufl\ihrung zu bringen. Dasse1be soll aus fünf bis 
8pchs Chören für Millnerstimmt>l), Quartetten, Soli 11. s_ w. be
stehen, für Harmonit'IDlisik instrumentirt sein und die Aufführung 
circa eine Stunde in Anspruch nehmen. Für die Soli sind 
Frauenslimmcn nicht ausgeschlossen, sowie bei der lostrumeutalioo 
Conlrabässe angewandt werden dürfen. Die in- und ausländischen 
fJomponislt'lI, dt'ru:D die Wahl des Textes im obigen Sinne ganz 
frei 8teht, werden Dun zur Bearbcitung eines solchen Werkes 
eingeladen. Die Eingabe geschieht an das "Celltral-Comicc des 
eidgcnössi~chell Sängervereins in Chur" uuter 8eobachtullg fol· 
gender Form: Uas W tlrk 8011 Dlit ~inem ~Iotto vI'rschen und i.o 
einem Brieft', auf welchem dassf'lbe Motto steht, der Name des 
Au,ors f'in~c1'lchlossen s~in. Termin zur Eingabe: Ende Occober 
1863. I)er eid~t"n\)ssische Sängerverein wird das beste von dea 
zweckentsprecheoden Werken auf eine seiner würdige Weise 
hooorireu. I 

*** lu Dre!oden hat man Dittersdorrs "Hieronymus Knicker" 
mit ~lIft>(ß Erfolge wieder auf die 8ühne gebracht. 

*** Der Tenorist W ach I e I wird schon Am 1. August sein 
Eogagf'ment an der kaiserl. Oper in Wien aulretell, um der dor
tigcn TcuorisCt>mlolh ('in Eo,te tU macheo. Ebendasplbst hat Fr. 
Paull-~Iarkovics als ,.Lalla Rookh" ein Gasfspit·1 eröß'ne.. Sowie 
man vernimmt, beabsichligt der Direc'or S a I V i die ilalienischtn 
O,.ero ganz ans dem Repertoir dps Hofopnnlh .. aters zn entfernen, 
und our Ilocb deutsche und französische Opern zu gellen, während 
4Iie iraHt·nische Oper df'r neuro italienischen Opern5aison aus-
8chJiesslich vorbehalten bleibpn soll. Oie Prol.en der nelleD 
Opcr ,.Lllrelpy·' von tt a x 8 r u eh werden demnA(·.hsc he~inneD. 

* * Köni'" 0 I • 0 von Griechenland, du scinen bleibenden 
* ~ . Th d· Silz in 8amberg 'Iehmen wird, hat dem dortlg«::11 eater .rector 

Sulzer eine jährliche Subvt'ulioD znr Hers'elllln~ eines gtJleo 

Thealers zugCS8tlt. 
*** Die ~laDnheimcr Tbeat('rloison schloss mit der Wie.ler

hoJullg der Op(>r "Lorelt>y" von 1\lax Bruch, welche bei über
rülltem lIause staufaud, und wie die erste Auft'ührung von dem 
'ebha(,es'ell Beifalle des Publikums begleitet war. Es wohn't"o 
dieser Vors.ellung viele Frrmde, und unter diesen eine Anzahl 
von musikalischEn und kritischen NotabilitäleD bei, wie Frau 
Clara Schumann. die flH. A. Rubinslein , Alfred Jaell, Gouvy, 
Th. Kirchltf'r. I~naz Lachner, Sehilldelmeisser. Kalliwoda, Esch
borft, JORc,hiß) Raff, R. Pohl, Riuer (Bremen), JOSPl)hsohn (Uni
versitäls Mu~ikdireclor if) Upsala) u. s. w. Die Auft'tihrnng selbs' 
war Doch ~ .. Iun"'ener als die erste untt Fr. Ilicbaelis-NiOlbs sowie 
Herr Schlösst~r ~urden oet,!iit dem Componis.en gel ufen und mit 

Beifall überbAur._ 

* ** R j c ha r d 'v 8 ~ ne r hat von der DirectioD des National
thpatprs in Pcslh eine Einladung erhalten, daselbsl zwei Concerte 
zu diri2iren. 

*** nie Gros~herzo2jn von Weimar hat 8 e rl i 0 z, nachdem 
sie die Pa r' ittlr spiner Oppr "die Trojaner" kennen gelernt, ein 
begeish'rtes Schreiben uncl einf'n Diaman.ring zustellen Jassen. 

*** Im Wie n p r Hofopprn.hpafpr fand am 9. d. M. tur Feier 
des 100jährigpn Juhilänm~ der Eröffnung dieses Theaters dio 
Aufl'lihruflg der ,.Zallherflöte" start. 

*** Ofr Erzherzog Franz Carl hat fl. 1600 geschenkt, zur 
Wit>deramu'haß'ung der bei dfm Brande des Treumanu - Theaters 
verbrallntpn Orchescerinscrumentp. 

*,. * Der Director der ,,6es{'lIschaft der lUusikfrcund~," Chor
mpis.er des "l\'länner~f'sa ngvereins" und Iuho her des goldt'oen 
Verdienslkreuzes mit der Krone, Ur. Joh. Her b eck in Wien 
ist zum zweit{'n Vicehofkapellml'isler ernannt worden. 

*** Zu dem Hnorddeo'8chen Sängerfeste" inOrauo
sc b w p i g, welches vom 10. bis 13. d. 1\1. stattfand, haUen sicb 
an 8000 Sänger pi(l~erundl'n. Der l\lännergesangverein von Hao
nOVf'r erhielt hei dem WeUsingeo den er~Cen Prl'is, einpn vom 
Hf'fzo~ vOn 8rannschwt>ig ~pschenkren Pokal im Werlh von 600 
Rlhlr. Die anwesenden Componis'en, Met h res sei, Fr. La eh
ner, Fr. Ab', Tschirch, Oceo, leiceten ihre Compositio
nen pelh~t. 

* * * Der Direcfor S (r a m p fe r dps Thflaters an der Wien 
hat den Physiker H 0 ud i n von Paris mit "einen Geisterersehei
nun~en, welche ItPgpnwärrig in dpn heiden Thf'atern D f' j az e t 
und eh 8 tel e' in Paris so gro!ilses t\ nfsehen erregen, flir seioe 
Bühne ~f'WOnhPn. Hr. Houdin hifFt Ende August in Wien ein 
und wird im Theater an der Wit-n in einem eil!:ens hiezu bear· 
beile,pn Stücke: .,Die lebrnden und sprecheodeo Geister" seine 
Phantasmagorien vorführco. 

* * * Am 9. Juli waren es '10 Jabre, da~s Mnzart die Zauber
flöte vollendete. Seitdem hat genaonle Oper in Wie n 668 Auf
füh"ln~en erlpht. 

L I t e rat .1 r. 

Characterbilder aus der neneren Geschichte der Tonkunst, 
von Ferdinand Gleich. 2. Bändchen in 8·. 
Leipzig, Verlag von earl Merseburger. 1863. 

Diese Characfrrbilclt'r bestthpl1 au~ finer Reihe von bio
grHpbi~chf'n Abband'tJn~en Ühpf die 8ämmtlieben hervorr8~end(ln 

TOIlDleis'f'r d(>r nelJffE'ß Z('it, welche enCwrdf'r das Jcepertoir 
unserer Opernhiihntn beherrschen, oder im Faeh des Liedes, 
der Kamml'r-, Kircben- und Cont·prtmusik ßpdclJlcodes gpleis.et 
bahen, mit einer kurzen 8cf'prechuol der vorzü~lich8ten Werke 
unt) der characfpristischen Eigenchiimlichkeiten eines jedt"n Ein
zelnen d(lr Comp0!i'ition. 

Wir könnpo diese Schrift jpd pm Kuns.freuode als eiDe an
~enehme, anziehf'ode und für Manchen wohl auch belehrende 
Lt'ctiire empfehlen, obwohl si., kaum "'wa" Neues en,balCen 
dürf.e; allein es spricht sich darin .in so richli~es Versfändnis. 
unserer hesten l\leis.er, "in im Ganzen ~enDmmen so vf'rnÜnfliges 
und klares Urtheil alls, dass man sich pinen hie und da etwas 
7.tI weit gchenden Enthusiasmus um so lirller getallen lisst, als 
dtr Verfasser alldE'rersei.s doch Haare anf den ZAhnen hat, wie 
das Capitel über Li s z I und die neudeutsche Schule in Weimar 
beweist. Zu.Jem ist es für jeden Musiker angt"oehm, eine weon 
auch nicht volh,tindige und PYf'It'm •• iscbe, so doch Illgemeioe 
Uebersicht der künstlerischen ThAtigkf'it UDs(>rer beliebtesten Com· 
ponisten in einer gerllli~eD Form IlIr Hand zu haben, und wir 
wünschen daher den C bar ac 'e r b i I der 0 dei Herrn GI eie h 
eine recht grosse Verbr,.itung, beS'onders unh'r den Dileuanteu, 
derer. Kunstsinn dllrch jede ir~fnd lebendige Darstellunc= des auf 
dem Felde der Tonkunst gpscbaffenen Schönen und durch jede 
80 zo sagen persönliehe Anßäherun~ ao die besseren Componislen 
Dur ~('hoben und befes.igt werelen kann. 

Yerantw. Red. Ed. Foeckerer. Druch 1'011 Reuter,. Wall_.Maitl~ 
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Den z\\'eileo grossen Erfolg erzielte Au b e .. mit seiner Oper: 
"Emma", welche am 7. Juli 182t, also 18 Monale nach la Ber
gere Chdtelaine zur Aufführung ham. Castil·Blaze schrieb damals: 
"M ... \uber bai gehalten, was der Componis& ,"on la Bergere 
CAdtelaine versprochen. Die Manier dieses Componisten ist die 
der goten, grossen Schule. Ein geislvoJler und durchaus drama
tischer Gesang, getrageo von einer Husgezeiehneten Harmonie, 
eine eft'ectreiche Ins.rumentirung, das sind die Vorzüge, denen 
man fast in jeder Nummer seiner 'lEmma" begegnet." 

Bis dahin scbrieb dieser Componist, ohne dem Einfluss des 
musikalischen Meteors zu unterliegen, welches damals ganz Eu· 
ropa entzündete, nachdem es lange in Italien ~eleuchle' haue. Der 
l\lusiker war ganz "c r sei b s t", und, - obwohl dies ein schein
barer Widerspruch ist, - mit all seinen jugendlichen Ideen, mit all 
seinem Geschmack uud seinem Wissen war er doch nicht origi
nell. Er musste erst den Componisten des "Barbier" nacbahmen, 
um endlich seine eigene Individualität festzustellen, UDtl es war 
dies der ganz gewöhnliche Verlauf der Dinge, denn man flenne 
mir irgend einen grossen l\lusiker, lUaler oder Scbriftsteller t du 
nicht mit der Nachahmun!C begonnen hiUe. 

Mit E m m a hatte die Mitarbeiterschaft Auber's lind Planard's 
ihr Ende erreicht. ~Ian wollte Aubrr ein grosses Vergehen aus 
dieser Trennung nach einem so glänzenden Erfolge machf'n', und 
warf ihm sogar Undank vor, allein gewiss mit Unrecht, delHl der 
Dichter und der l\lusik('r blieben Freunde Dach wie ,'or, Der 
Zufall führtr Aubers Verbindung mit Sc r i be herbei; ein Brief, 
den dieser zwischen den El'folgen von La Bergere und Emma 
an AuLer schrieb, näherte die beiden Männer einander, welche 
ihrer alten Verhindung und ihrer alten Freundschaft beSfärtdig treu 
geblieben sind. Scribe schrieb aD Auber, df'o er noch nicbt ge
sehen hat te : 

"l\leiD Herr! 'Vollen sie mir wohl erlauben, in einem Vaude. 
ville, welches ich soeben für das Theater von 1\la da m e schreibe, 
das so hübsche und mit Hecht 80 beliebte Rondo aus la Bergere 
CAdtelaine einzulegen Y Ich verhehle IhDt'n nicht, mein Herr, dass 
ich mich meinem Director gegenüher verbindlich gemacht habe, 
mein Stück müsse gefallen, und dass ich hierbei auf ihre reizende 
Musik rechnete." 

Hierauf er"iederte der Compouist: 

"Meio Rondo ist sehr unbedeutend, mein Herrfund ihr Ta
lent kann meine schwache Hulfe wohl en.behren. Wenn icb Ihnen 
jedocb mit tier verlangten Erlaubnis8, die sie übrigen8 gar nicht 
nöthig baben, auch dip bübsche Stimme und das hübsche Gesicbt
,chen der Mm~. B 0 u la n ger leihen könnte, so glauhe ich, dass 
wir Beid" ein recht gutes Gescbar, macben würden." 

Damit begann eine Vereinigung, die beloahe vierzis Jabre 

dauerte, und die reichlichsten Früchte trug, und wenn auch der eine 
Tbeil dieser geisrige-n Ehe gar hAufig sich über seinen CODtrac& 
wegsetzte, so liess sitb doch der Co m p 0 U ist niemals auf einer 
verbrecherischen Verbindung mit einem anderen LibreUo·Dicbter 
ertappen. 

Leicestl!r war das erste Werk, das aus der Verbindung die
ser beiden , von nun an unzer.rennlichen Namen: Sc r i b e und 
Au be r, hervorging. Das Sujet war Walter SeoU's "Kenilworth" 
entnommen, und die Oper, welche am 26. Januar 1823 aufgeführt 
wurde, gefiel recht sehr. Am 8.' August desselben Jahres kam 
"der Sehneeu zur Aufführung, und zwar mit ausserordentlichcm 
Erfolge, obwohl J oder vi~lIeicht gerade we i I in dieser Oper der 
Einfluss der Rossini'schcD lUusik sehr merlilich zu Tage trin. 
Wenn es damals für den Componistcn von ~ewöhnJjchem Schlag 
unbedingt nöthig \far, Rossini's Spuren nachzugehen, so war diese 
Nachahmung für einen so bega!l.t~ Küosller eine Art von beil
samer Gymnastik. Durch RfJssini's Formeln gewann Aubcr's 
S'yl jene ullvergleichliche Leichtigkeit. jenes Feuer, jene Anoautb 
in der ~Ie'odie uud jene \Veichheit in dt'r Harmonie, welche die 
eigentliche "Manier" dieses Componisteu ausmaclleu. Auber war 
auch stets uud ist noch beute ein eifriger Verehrer Rossini's, 
und erzählt gerne von dem Eindrucke, deo sein erstes Zusammen
treffen mit dem gefeierten Maestro auf ihn ffillChlf'. Es war dies 
bei einem Diner, welches Ca ra f fa zu Ehren seines hftrühmten 
LantJsmannes gab. Nach Tische selzte sich Rossilli auf die Bitte 
seines Wirlhes ans Clavit!r und sang die Arie des Figaro: Largo 
al fattotum della eila. "Ich werde die Wirkung dieses wahrhaft 
zündenden Vortra~s uie vergesst'n, erzählt Aubt:r. HossilJi hatte 
eine sehr schöne ßarytonstimme, und sang seine ~Iusik mit rinem 
Geist und Schwung, welchen in dieser Rolle wt'der Pellegrilli Doch 
Galli oder LabIaehe jemals erreichten. Dabei war seine Art 
zu begleiten ganz wundervoll; die rasenden Häude des Pianisten 
schient'n nicht auf einem Clavi('r, sondern auf einem ganz('n Or
chester herumzugaloppireu, und als er zu Ende war, schienen dia 
Tasten förmlich zu dampfen. A ts ich nach Hanse kam, baltp. ich 
gr08se Lust, meine Partituren in's Feuer zu werfelI. "Das wird 
sie ein wenig erwärmen", sagte ich zu mir ~elhst ganz entmuthigf. 
Wozu 8011 man denn ~Iusik machen, wenD lOaD eie nicht so za 
machen versteh, wie Rossini~" (Soviel, um zu zeigt'f), welche 
Abgöuerei damals selbst von Musikern Dlit dem italienischen 
Ma4Sslro getrieben wurde.) 

Aucb das Jahr 1824: brachte wieder zwei Opern von Auber, 
der je.zc einmal im Zuge war, auf die Bf.hoe, n4mlich am 8. Juni: 
"Da .. Concert am Hofe", und am 4:. November: "Leocadia'l. Die 
erstere die[ler brideo Opern blieb lange auf dem Reper'oire, uod 
hat auch in Deutschland viel Glück gemach I. Am 8. Mai 1826 
ging diejeoige Oper Anber's, welche nAchst der "Stummen" wohl 
das Besle ilt, was er je gescbriebeo hat, über die Bühne. Es 
iet dies die Oper: "Maurer und Schlosser", mit welcher Dicbter 
und Componist einen der glückJicbstt'D Würfe gethan haben, die 
je im Fache der ernst·komischen Oper einem Künstlerpaar gelaD-



gen sind.*} Gleichwohl fand dieselbe in der Pariser Presse ganz 
erhiUerte Gegner, und namentlich das Journal des De'bats, das 
Auber schon bei früheren Anlässen sicb wenig freundlich gezeigt 
haUe, brachte eine gänzlich absprechende Kritik, deren TOll aber 
mehr den Neider als den Kenner verrieth. "Maurer ünd Schlos
ser" zAhlt nooh heute, nach beinahe vierzig Jahren zu den Lieb
lingsopern der Franzosen, wie der Deutschpn, und wird noch 
manohes viel jüngere nnd mit grossem Lärm ins Leben getretene 
Werk d(!sselhcn Genre's überleben. 

Nachtlem Anher noch einige komische Opern von geringerer 
Bedeutung gel'ochriehen hatte, trat ('r mit st'inem l\leisterwerk: 
.,Die Stumme von Por.ici" vor das Puhlilium. Am 29. Februar 
1828 fand die erste Auffühl'ung in dm' grossen 0rJer staU. Das 
Wer), wurde vom Publikum mit Enthusiasmus aufgenommen, wurde 
aber von Seite der Presse ziemlich kalt behande)t, da lOan sich 
mit der Idee, die Hauptrolle in einer grossen Oper einer stummen 
Person zuzutheilen, nicht befreunden konnte. AlIeiu man gewöhnte 
sich an diese Neuerung, oder vielmeht, die unwiderstehliche Ge
walt dt>r Musilt siegee über den nicht unbegründeten Tadel gegen 
den Dich(er, und die "Stumme" tiM heulc naoh 85 Jahren noch 
densclbcn hinreiselld(lJ) Zauber, wie bei ihrem erstcn Erscheinen. 
Sie wurde in ganz Europa mit demselben Enthusiasmus aur~e .. 
nommen, wie von dem Pariser Publikum, und bat namentlich 
auch 'ln politicis eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, und als 
der KÖllig VOll Holland Jiese Oper die beJgische Gränze pass iren 
Iiess, war er nicht besser berathen als die Trojaner, da sie das 
~nheilschwa()gere Pferd in ihre Mauern einführten. Auber, als 
ein friedliebfnder, liehenswül'diger Pariser hat freilich nie an die 
revolutiouären Eigenschaften seiner i\lelodiecn geglaubt, wie aus 
folgeude.· Anekdote hervorgeht: 

Als Letlt'u-Hollin nach uen Fehruarereigllissen Minister 
geworuen wal', empfing er in officieller Weise auch ueo Director 
pes Conserv810riums für Musik und Deklamation, Herrn Auber. 
Der ~rosse Stra~scnheld war im Salon ein lUann yoll Artigkeit 
und Höflichkei t; in Gegenwart des berühmten Repräsentanten der 
französischen Schule zog er seine Klauen ein, und setzte eine 
Sordine auf die mächtige Stimme, welcbe soeben eine Dynastie 
nicderge!:!chmeflcrt hatte. Er begrüssle AuLer wie ('ille nationalc 
ßerühmth~it, und indem er ihn an seilIen grössten Erfolg, den der 

Stummen \'011 Portici l
' erinncrte, sagle der Minister mH einer 

" Verbeugung: ,,~lonsi(mr AuLer, Sie wollten nur ein Meisterwerk 
schaffen, und hahen eine Revolution gemach.: 1830 und seine drei 
unsterblichen Tage !" 

,,~Iein "eH Mjuister, ich möchte Ihnen nicht gerne eine 
Illusion rauben, Wflche so günstig für mich ist, allein erlauben 
Sie mir t dass ich etwas weniger stolz auf mein Kind bin ," er
wiedcrle bescheiden der Componist; "denn ich denke, wenn man 
damals "Blasius und Bobelte" aufgrführt hätte, so würde die 
Juli-Re\'olulioll ebenso gut stattgefunden baben," 

Am 10. Januar 1829 wurde "die Braut" zum ersten Male 
aufgeführt I und drei 1\lona'e später wurde Auber an die Stelle 
des vCl'slorbcllen Go s 9 C C zurn Mi.gJied der Akademie ernannt. 

*) nie vor eil1i~en Jahren von Lob e herausg,egeheneu. ,,~ie
genden Blä(h.'r für ~Iusik ': en,lhalten j~l I Band ellle .ausfuhrJach 
kritische Analyse dIeser JU Jeder BezlChung lIluster'harren Oper, 
auf die wir uuser<! Lel'ler aufmerksam machen wollen. H. Red. 

Gesp.·äell lolt tier Sellröde.e-Devrlellt.*) 

In der Blütbe ihres Lebens und iUl Vollbesitz ihrer unbe
schreiblichen Kunst habe ich die grosse S c h r öde r - 0 c v r i e n t 
gesehen. Kann man ibre Euryante, Emmeline. ihren l·'idelio ver
gessen, so lange man uoter deo Lebenden wandelt? Wenn sie 
wüsste, wie oft sie dit'se Rollen vor mir hat wiederholen müs .. 

*) Vom ., Verfasser der musikalischen Briefe." (Fliegende 
BIlller für Musik, Od. 1.) 
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sen auf meinem Privattbeater, das icb stets mit mir herum trage. 
in jedem beliebigen Augenblick, an jedem beliebigen Orte auf
schlagen, und sogleich jedes mir genehme Stück darauf aufführen 
Iisseu kann. Lauler Ideale vOn Willigkeit sind die Ilirglieder 
meiner Bühne. Die Beslen in jedem Fache erscheineo auf deo 
leisesten Wink von mir; nie erfahre ich Widerspruch von einem, 
keines wird je krank, keines hat je eine Laune; j<>de Rolle, die 
ich auslheile I wird aufs bereilwiIligsle Angenommen und aufs 

.allervollkommenste ausgeführt. Uild sie spielen alle, ohne einen 
Pfennig Honorar zu verlangt'n. 

Eines Abenis, nach der Aufführung der Schwcizerramilie, 
hatte ich das Gluck, in einer der grossen Künstlerin zn Ehren 
veranstalteten Gesellschaft mit ihr zu soupiren. Die Güre unse
res Wirthes, der meine Liebe und Verehrung für das herrliche 
Weib kannte, wies mir den Platz zu ihrer Rechten an. 

Lange sass ich sehr befangen neben ihr, und der Wein erst 
gab mir l\'Iuth; ich wagte die·, Worfe an sie zu richten: dass in 
die gesCrige Bewunderung über ihr Spiel sich bei mir auch ein 
tiefes Bedauern über sie gemischt habe. 

Ich wählte zur Einleitung meiner Rede diese grelle Form, 
um ihre A ufmerksamkeir zu gewinnen, was mir auch gelang. 

~,ßedauerL haben Sie mich?" fragte sie, indem sie ihren 
Blick nicht ohoe einige Ueberraschung auf mich richtete. 

"Ja," sagte ich. 
"Ei Jassen Sie doch hören warum 'I" 
"Soll man eine Künstlerin nicht bedauern, die in jedem 

Worte, iu jeder Bewegung, in jeder Miene uns die vollendetste 
Wahrheit vor die Augen zu bringen versteht, und mit Einemmale 
so vollständig aus dp.r Natur heraustritt, so gegen alle Wahr .. 
scheinlichI,eit sündigt, dass man, noch eben von Entbusiasmus 
durchglüht, sich plötzlich wie mit eisJealtem Wasser übergos
sen flihlt ~" 

"Das i~t ja eine furchtbare Anklage, mein Herr 1" sagte sie 
lächelnd. "Aber erklären Sie sich deutlicher, welln ich bitten 
darf. Wo habe ich so schwer gesündigt Y"' 

Die grössten Künstler sind die bescheidensten. Ich glaube, 
die herrliche Frau wäre nicht höse ~ewordell, wen JJ sie aus 
meiner Miene und der Form meiner Rede auch nicht hälle mer
ken können, dass die Sache flicht so schrecklich gemeint seia 
könne. 

,,10 der letzten Sr.ene," erwiederte ich - "und zwar von 
dem Aug(lublicke au, wo Jakob in der Hüue sein Lied zu sin
gen bf~iullt.·' 

Ein angenehmes Lächeln spielte bei dieser meiner A eusserung 
über ihr schölles, ausdrucksvolles Antlitz. 

"Fahren Sie fort," sagte sie. 

"Dass die liebekranke EOlmeliue," bemerkte ich, "bei ihrem 
erstf.'n Auftritt das nachg~Jahmte heimathliche Plätzchen, die vä
terliche Hütfe, daR Blumenbeet, das Innere des lJäuschens für 
\Virklichkeit nimlllt, und sich in die Heima(h versetzt wähnt, 
darf man glauben, wellll mau Gesang, Haltull:Z: und Mie{!e und 
die Augen si(~ht, die Sie Ihrer EUlIneline geben. Das Mädchen 
bat aber nur ~Iomen(e der Geistesabwesenheit, sie ist I,eine 
'Vahllsinnige. In ,1er Nähe des Grafen lwmmt sie leicht zu sich, 
weis! \\'0 sie ist, 8ieht ihren Irrthum ein. Es kehren jene 1\10-
mente zuweilen znrück. Gur. Auch das mag möglich sein. Nun 
wird aber im letzten Akte die Täuschung, wel~hc l:rnmeline IlIJiJ 

Anfange dt's Stückes bereitet wurde, wiederholt, der zweite Theil 
ihres lIeimathsortes, die Hülte Jakobs, wird ibr fiber Nacht hin
gestellt. 

Dass ihre Hütte eine Nachahmung itolt, weiss sie. Soll sie 
durch den Anblick der neu vorgespiegelten Aehnlichkeit in ihren 
ersten vollen Irrthum zurückfallen. sich wieder in die Ueimath 
versetzt wähnen Y Das wäre reinür Unsinn von dem Herrn Gra
fen. Er beabsichtigt das auch nicht. Im Gegentheil. Er glaubt, 
dass Emeline die neue Täuschung wohl erkennen, dass sie wis
sen werde, es sei nicht die wirkliche Hülfe Jakobs, sondern nUr 

'die nachgeahmte. Nur die möglicht'n üblen Folgen, welche der 
j4he Fr(l~deDscbreck beim Allblick des Geliebten auf das reiz. 
bare l\fäclcheo haben könnte, will er zu vermeiden suchen. Darum 
zuerst die Hütte, dann aus der Hlitte die bekaoole ScbalJmay-



-
melodie, dann Jakobs Gesang,'~und tlann - er selbst. ,Diese 
nacheinander der Wirklichkeit immer näher fretenden Mom .. nte 
sollen Emmelinen nicht in ihre falschen Träume zurück, sondern 
im Gegentheil der "'irklichkeit nach und nach näher führen, 
sie schrittweise vorbereiten I dass sie die endlich eintretende 
entzückende Freude ohne Schaden für ihre Gesundheit ertragen 
könne. (Schluss folg,.) 

_000_ 

OOBRESPONDBNZEN. 

... 4. ,. 8 P R r i 8. 
26, Juli. 

Verdi's " Ve"'pres sic'l'Ziennes" habeIl iu der grosst>n Oper eine 
kleine Revolution hervorgeruf('n. Bei d('r vorletzten Probe dieses 
Werkes lJahm Verdi eine l\lissstimmung - in dlll.peller Bedeu
tung des Wortes - im Ol'chester wah'r. Er beklagte sich, nach
dem er auf (lilie höfliche Bemerl<ung hin, eine barsche Antwort 
von ~in(>rn Orchestermitgliede erhalten, an den Kapellmeister 
Dietsch. Die Antwnrt des Kapellmeisters auf die Beschwerde 
Verdi's schien di esem 80 verletzend, dass er 80gleich das HauB 
verliess, seine Koffer packte und flach Italien reiste. In Folge 
dieses Auftritts erhielt Herr Dielsch seine Enllassung und ist be
reits durch Hel'ru Ge 0 r g e s Hai nl, bisherigen Kapellmeister 
8m Lyoner Theater, ersetzt. Dainl ist nicht nur ein tüchtiger 
Musiker, ein Laureat des Pariser Conservatori ums, sondern auch 
ein gewaDd~er energischer Kapellmdster. Was aber die Viprt!s 
sl'ci/iennes beh'iffr, so ('dreuen sic'" dieselben nichts weniger als 
einer enthusiastischen Aufnahme; auch lä&st die Aufführung gar 
viel zu wünschen ührig. 

Die Opera comique beabsichtigt, die 'Vinfersaisou mit dem 
neuen Werl,e des greisen Auber "La flancee du Roi de Garbe" 
zu eröffnen. Die einal'lige Operette Von l) cf fes "Les Bourgui
nons", die vor vierzehn Tagen zum er~tcllmale aufgeführt wurde, 
wird mil immer wachsendem uud wohlverdientem Beifa)) gege· 
ben, Diese Pro~tH'(ion zeichnet sich durch eine seltene Frische, 
durch eine selfene Anrnuth aus. 

Im 'l'hddtre lyrique habtlD die Proben der "Troyens" bereits 
angefangt'n. Diese Oper, heisst es, wird Dlit einem gro8sen Auf. 
wand in Scene gesetzt werden. 'Vie ich Ihnen bereits gemeldet, 
wird dieses Theater arn 1. Septembt'f seine Pforten wieder eröff
nen und zwar mit der Aufflihl'ullg der "Hochzeit des Figaro". 
l\ladame Ugalde, die vorigen'Villter iu deuBouffcs Parisiens 
engagirt war, wird die Rolle der 8usaUlle siugen. 

Seit R 0 B 5 i n i keine Opern mehr schl'eibt, spottet man gern 
abcl' seille Trägheit. Rossini ist indesseo im Dienste der l\lusen 
viel eifriger, als man glaubt. Seit einiger Zeit produzirt er sogar 
sehr viel; nur beharrt er auf seinem Vorsatze, Iwin fleues \Verk 
mehr zu veröffentlichen. Die ~Ialluscripte, die sich nach und 
nach sehr 8I1gf'häuft, werden erst nach des Meisters Ahleben das 
Tageslich t cl'blicl,en. Er hat soehen eine Messe mit Chören und 
Orchcster vollendet; aber die ioständigsten BiUen des Baron 
Taylor, dieses Werl, zum Bestcn de~ Musik vereins (association 
des artistes musiciens) aufführen zu lassen, konnten den Maestro 
nicht bewegen, seiorm Entschluss, wenn auch nur ein einzige~mal, 
ulltreu zu werden. 

~ 8 C 1I .. i e 1I t e Jl. 

ltIalnz. Am Sonntag, den 2. AUgUHt findet in der zu 
diesem Zwecke festlit;h geschmuckten Fruchthalle das ersCe Sän
gerfest des mi tt e Ir h ein i s c h e n S a 0 ger b und e 8 untt-r MiC
wirkung der k. preu!s, Musikchöre der hiesigen Garnison ",taet. 
Wir werden unsereD LeserD aber den Verlauf desselben Bericht ... 
'"erstallen. 
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- Wie man hört, beabaichtet Hr. Hortbeaterdirector Tescbe r~ 
der Pächter unseres Stadttheaters, die Vorstellungen schon ara 
2:S. August, dem Namenstag UDseres Grossberzogs, zu begionen. 

WlesbadeD. Im dritten Curhaus·Concert. welches am 10~ 
Juli stattfand, sangen J. S t 0 c k 'J aus e n und FrJ. Mol n II r vom 
Darmslädter Hoflheater, Ferd. Da v j d, der ausgezeichnete Geiger 
und der Pianist Ben dei aus Prag gaben Proben ihrer Virtuosität 
und als Curiosität hörten wir auch den Virtuosen auf der Guitarre, 
So k 0 I 0 W ski aus P,ag. In einem am 17. Juli 8taUgebabteo 
Concerte des Pianisteu Pa I Ja t spielte der Violinccllist Keil e r
man n aus Copenhageu das "A \'e Mariau von Schubert und die 
"Romanesea" mit vielem Beifall. I..,ptzteres musste auf stürmi
sches Verlangt>n wiederholt werden. 

Das glänzendste der diesjährigen Concer{e war jedoch unstrei. 
tig das am 25. Juli zur Feier des h<>rzoglichen Geburtsfestes 
arrangirte. In demselben spielten Alfred Jaell, Vicuxtemps 
und der Harfcnist Obert bür. während der Tenorist Wachtel und 
Frau Du,slmann-l\Iayer vom Wiener Hofthf'ater den ~esanglichen 

Theil übernommen hatten. Es wäre überflüssig, fiber die Leist
ungen so bewährter Küustler sich ausftihrlich zu v('rbrcitcn, doch 
darf nicht verheblt wcrden, dass A. Ja e J I durch deli meis.erhaftcD 
Vortrag des Schumann'schcn tJJavierc(lllcertes nicht nur den aur. 
richtigsten Dank aller wahren l\Iusikfreunde, sondern auch den 
unzweideutigsten Beifall des gesammten Publikums sich erworben 
hat; ein neUer Beweis, dass auch das blasirteste Publikum, wie 
es namrntlich in Bädern zn findcn ist, den Eindrücken einer ge .. 
nialen Schöpfung in einer so vollendeten Ausführung Ilicht ZQ 

widersteheIl vt'rmag. 

BrauDsohweig. Zu dem am 10, 11., 12. lind 1J. Juli hier 
stattfindenden Gesallgsfeste tier vereinigten norddeutschen Lie der .. 
tafeln haften sicb 0:) Vereine eingefunden. Das Fest, welches 
von dem hcrrli chstclI Weuer be~ünstigt wurde, war in jeder Be
ziehun~ grossartig zu nennen. Mit demselben war ein WeUge .. 
sang verbunden, zu welchem sich t 7 Vereine gemeldet hatteu. 

Den erstcn Preis, bestehend aus einem silbernen Pol,al, Ge
schenk des Herzogs von Bl'aunschweig, erhielt der l\1ä.nnergesang" 
verein aus Haullover, den zweiten, ein Banner im \Verthe von 
300 Thaleru, vou den Frauen und Jungfrauen Braunschweigs 
dargebracbl, die Lieder'afel aus Stetfin. Im Gan::en wurden 12 
Preise vcrtheilt. 

Paris. !Urne. M a r c he si, welche sich nach \Vien begibt. um 
die Stelle einer Gesangslehrerin am dortigen Conservaforium all~U· 
treten, hat 21 Vocalisen erschcinen lassen, welche zu dem Vor· 
ziiglichsl('O gehören, waq wir in dieser Art hesitzen. R 08 S i n i, 
dem dies(~lbcn ~ewitlmet sind, hat l\Ime. lUarchesi einen Danksag
uogsbrief geschrieben, in welchem er die Vortrefflichkeit dieser 
Vokalisen sowohl, als die Verdienste der ~Ime. l\larchesi um die 
Gesangskunst im allgemeinen ausdrücldich hervorhebt, und die 
\Tortreffliche Künstleriu zum Fortfa hr~n auf dem bisherigen 'Vege 
in der schllleich('lhaftesten \Veise ermuntert. 

- Zur Feier des i:S. August wird in d6r grosseo Oper dno 
für diesen Zweck von Eduard F 0 u r nie r gedichtete und von 
Leon Gas' in el componirte grusse Festcautale zur Aufführung 
kommen. 

- Oie grosse Oper beschäftigt sich mit der WicderauCnahme 
zweier Werke: .,Moses" von RossiJai und "GoU und Bayadere" 
von Auber. 

- Die Direction des Tlu!dtre lyrique setzt grosse Hoffnun
gen nuf die" Trogens" von Be r li 0 z, welche bereits einstudirt 
werden, und 8uf deren InsceDirung die ausserste Sorgfalt ver
wendet wird. 

London. Am 11. d. M. wurde die Saison der jtalienischen 
Oper in Her Mqjesty's tkeatre gpschlosstn; doch will der Direc
tor 1\1 a pIe 80 n noch neun Schlussvorstcllubgen zu ermässigten 
Preisen geben, in welohen ausser dem bisherigen Personale auch 
die R i 8 tor i in einer musikalisch-dramalischen Unterhaltung mit
wirken soll. 

* * * Im Conventgarden-Theater in J~ 0 n don hat FrJ. Lu ce a 
als Valencine in den "Hugenottcn" einen 80 enormen Erfolg ge. 
habt, wie er noch solten einer SAngerin zu Theil wurdp. Mao 
ist sowohl von ihrer Stimme und ihrer unvergleichlichen Bravour, 



.t. auch Von ihrer persönlichen Erscheinung entzfickt, lind hAlt 
st'e bereUs für eiDe gerlhrliche Nebenbuhlerin der Frl. Adeline Pa t 'i. 

* .. * 10 L 0 11 d 0 D ist der berühmte Trompeteo- Virtuose Joho 
D j s ti D, 70 Jahre al., gestorben. 

*.* Man schreibt aus Pest vom 24-. Juni: Richard Wagner~8 
,,'Qsikauft'öhrungen" gestalte'en sich zu einer der glänzendste .. 
l;IuldigungeD t die einern geleierten Manne nur dargebracht werdeD 
,önBeu. Ein distinguirles Publikum füllte die Räume des Hauses 
n,d empting dcn ComponisCeo mit lange anhal.endem Beifall. 
Der Erfolg während des ganzen Abends war ein so allgemeiner, 
daN es keinem Zweifel unterliegt, Wagner habe vollständig durch
gegriffen. Die zu Gehör gebrachten Musikstücke lassen sieb 
nach eillmaligem Anhören schwer beurtheilen, und so bleibt nur 
der Beifall zu conslatiren, den jedes der einzelnen Musikstücke 
erhielt. Gleich nach der ,. Tannh41lser - Ouverture" brach der 
Sturm los und steigerte sich zu einem selten dagewesenen, als 
Capcllmeister Er k e I dem gefeierten Componistcn einen Lorbeer
kranz überreichte, und der EmpfAnger den Ueberreicher umarmte 
Wld zweimal küsste. Jede folgende Nummer ward in gleich bei
fälliger \\' eise aufgenommen. und von denselben zur wiederholten 
AuJrührung verlangt und gebracht. Die Introduction zum 2. Acte 
~OD "Lohengrin", "Siegfrieds Liebeslied" und "der Walküreoritt". 

* * * Am Wie ne r Hofopernthf>ater wird zum Namenstag des 
Kaisers GI u ~ k's "Ipbigenia in AuHa" in Scene gehen. Im Laufe 
der Saison 8011 dort auch G. Schmidt's "La Reole", Auber's 
"Marco Spada" und eine Nachlassoper 8larschner's zur Aufführung 
kommen. 

*. * Im Verlag VOll Franz Benj. Au Cf art h in Frallkfurt a. 
M. ist soeben erschienen: "K r i , i sc heB eie u c h tun g des C. 
}'\ Weitzmann'schen llarmolliesysteDls", und des Schrift
ehens: ,,0 i elle u e Ha r mon i e J ehr e im S (r ei te mit deI' 
alte nU

, von F. J. Ku n k e ), worauf wir unsere Leser aufmerk
lIam machen wollen. 

*** In EJlls wurde eine neue einaclige OpereUe von Of
fe n ba eh, betitelt: ,,/I Signor Fagotto" mit gutem Erfolg 
aufgeführf. Man lobt sowohl die pikante Musik, a1s den äusserst 
launigen Text. Eine andere cinac'igc Oprr,.Ue; "I..,isbetb und 
Flitzei" , w{·lehe Oß"enbach in Folge einer 'Velle binnen acht 
Tage vollendet haben soll, gefiel dort ebeRf'alls recht sehr. 

*:Ic* Der Schillermarsch von Meyerbeer ist vOn Leon 
Chi c in Paris für Militairmusik arrangirt erschicorn 

*** Meyerbcer hat der Stallt Florenz bei Gelegenheit 
des alm 24. Juui fallenden Schulzpa'ronfestes einen grosseo Chor 
unter dem 'l'itcl: "Hymne an Jupiter·' übersendet, und denselben 
mit folgenden Worten begleitet: "A US8er Sta nde, die Erinnerung 
einer Sladt zu bannen, welche meinen ersten Eintritt in das Reich der 
Musik zu ermQ.lhigen für rathsam fand. und meine Werke zu 
würdigen nie aufgehört hat, srlldet beifolgendes Werk als Zei
chen seiner unvergänglichen Sympa.hieen", dc. etc. 

*** Bei W. El1gelmauß in Leipzig Ist soeben eine .,AU
gemeine Geschichte der ftlusik iD übersichllicher DarstelluDg" 
erschienen. Verfasser ist J. Sc b nie r. 

*** Bayerische Blätler Du'lden: Das Comite fÜI' das Actien
thealer iu M ü n c heu hat sich aufgelöst, die Actienzeichnungen 
sind zurückgenommen und die von den Comitemitgliedern für die 
Geschäftsführung vorgead~o.ssenen Gelder zurückbezahJt. Hervor
getretene Sonderinteressen, ja selbst coofessioneUc Rücksichten (I) 
sollen im COmile Bchou seit Uhigerer Zeit Zwiespalt erzeugt und 
endlich das höchst unerfreuliche ResuUat herbeigeführt habeD. 
München wäre demnach wieder um eine Erfabrung reicher und 
- um eine Hoffnung ärmer! 

*.* Am 6. und 7. September wird in A ach e n das ersle 
8ingerf.est des rh ein i sc he 0 Sä n ger b und e s gefeiert werden; 
Lei dem dalbia verbundenen Wettsingen werden auch Gesangsver. 
eine aus Antwerpen, Brüs8el, Gent, Lültich, Brügge, Namur, ete. 
eie. cODcul'ireu. 

'*r.* Das Theater der Bouges PariS'iens arbeitet sohr abitig 
an seiner WiedererstehuDg. Das alte Gebiude wurde ganz n~der· 
Berisle», oed' ein neues, grös8erel, nach innen reich ausgestattetes 
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ist im Entstehen begriiFen. Der Boden und die Decke werdee 
aus Eisen und die Treppen aus Stein bestehen und erhalten Jell
tere doppelte Breite gegen früher, ebenso siimmtliche Gänge. Die 
Beleuchtung wird ebenfalls elue glänzende, und die Ventilation 
nach den nenesten Erfahrullgen eingerichtet; der Zueehauerraura 
wird 860 SitzplAtze enthahen. 

* * * Der Augsburger Allg. Zeitung wird aus Rom gescbrielJen: 
Ungemeines Aufsehen macbe hier der ganz extemporisirte Besuch 
des Papstes bei Dr. Fra n z Li s z t. Ll!tzterer verliess Mitte des 
vori,en Monats nach einer Krankheit die Stadt, und bezog einige 
Zimmer des jetzt verlassenen Dominikanerklosters bei der Kirche 
Madonna dei Rosario auf dem Monte Mario, wo man die entzück
endste Aussicht auf das zu Füssen liegende Rom hat. Dort 
leMe er einsiedleriscb ganz seiner Kunst. Einige PrAlaten berich
teten davon dem heiligen Vater, und am letzten Sonnabend begab 
sich der Papst, nur begleitet von Msgr. de MerodE', einem Came
riere segreto und einigen Guardi nobili nach der l\'ladoona dei' 
Rosario, wo er erst sein Gebet verrichtete und dann bei d.em ge
nialen Anachoreten erschien. Fra 11 z Li s z t spielte vor deli) 
Papste zwei ernste Compositionen, eine auf dem Harmonium, die
andere auf dem Clavier. Als er geendet, .Iankte ihm der Pabst 
auf das Liebenswürdigsfe und schloss mit deA Worten: "Es ist 
schön, dass Ihnen die Macht gegeben wurde, den Gesang höherer
Sphären ertönen zu lassen, die scbönsten Harmonieen hören wir
zwar erst dort droben." Mit grosser Tbeilnahme besah sich der 
Pabst verst~hiedene Gegenstände des Gemacbs, unterhielt sich 
dann noch länger mit dem genialen Künslfer, und verliess ibo, 
Dachdem er ibm sejn~n apostolischen Segen gegeben. 

* * * Das S4ngerfest, welches am 28. und 29. Juni in 0 e d e a. 
bur g stattfand, das erste derartige in Ungarn, da bei demselben 
deutsche und ungarische Sänger vereint wirkten, war vom 8chön
sten Wetter begleitet und zog eine bedeutende Zahl von Vereinen 
und Gesellschaften von Dah und fern heran. Der Empfang der 
deutschen Vereille am Bahnbof durch die ungarischen war eiD 
herzlicher; besonders die Wien er erfreuten sich einer sehr freund .. 
lichen Aufnabme. Es wurden füof Chöre in um;arischer, neuo in 
deutscher Sprache, davon einer ausscblies~1ich vom Wiener Ge .. 

sangvereine vorge'ragen. \Vurden schon die meisten Chöre mi& 
stürmischen El,jens begleitet, 80 waren doch vorzugsweise die 
deutschen Gesammtvorlräge ("Untreue", "Lorelt>y". "ViueCa") die 
Glanzpunkte der Productioneo. Bei 'rische wurde der erste Toast 
unter allgemf'inem stürmischem Jabel Sr. Majestät dem Kaiser 
gebracht, und sogleich nach Wien telegraphirf. Während der 
ganzen Dauer des geselligen Zusammenseins liessen es die Ungarn 
an begeisterten Ausbrüchen ihrer Sympalhiecn für die Deutschen 
nicht fehlen, und zahlreiche gegenseitig dargebracht~ Toaste lösten 
sich ab. Von den Vorträgen sind zu bemerken: "Ehre Gottes", 
t,Normannf>sang", "Hymne" mit l\lusikbegleitung von E. H. z. S. 
"Das deutsche Lied", ,,~laiennacbt", ,.MIJuersrelcD allein" und 
zum Schlusse "Kriegers Geber' mit Blechbarmonie. 

A N Z B 1GB. 

Demnächst erscheint im Verlage der Unterzeichneten uud ist 
durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen: 

~vereffe o~ne ~elf 
für Pianoforte zu vier Händen, 

componirt von 

F erd i n a n d Hili e r. 
Op. 106. 

~. Ble.er-BI., • ., ...... 
in Leipzig und WiDterlhur. 

$ : 
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I). F. E .. .&'Ihc.·. 
111. 

r Die ,.ßruul" gf'6el ausserordcnflicll und wlJrd~, wenigstf'ns in 
Frar.l<fl>ida, gar.z poplllär. Gerade ein Jahr lIach dem Erscht'inen 
dif'sf'r Oper folg.e "Fra Diavolo", der am 28. Januar 1830 in 
SCf>lIe ging. A lieh dif'~er Opf>r wurde von drr Kri.H, sehr übel 
mi.g<>fi'picl" ~Ieid.wohl ist sie nach 33 Jahren auf d('m ganzen 
COII.iuellt noch immer auf dem Rl'prrCoire, und darf wohl zu 
Aubel '8 frischc!'trn un41 l)ikal~'eshln \V cl'ken grzählt werden. 

Am 13. OrCoher 1830, acht Monafe nach dl'rn grosseu Erfolg 
des "Fra Diavolo" in d<>r Iwmischen Oper, karn in der grossen 
OJter :,Gott und ßayatlprc,l ZIU Aufführung. No U r r i t sang den 

Drama, L e v n. s se ur dt!1l Bid •• er, 1\I1Ie. T 4 ~ li 0 n i gab eHe Zolnc 
1Inll .l\lrnf>. Ilarnor('au die sillgf'nde ßayadt're. Am 20 Juni 
1831 folgle ,.der Lit>IH'sfrank", doch wurde diese O(lf'r "alJ von 
der UonizeUi'sc hen ßl'orheitnllg d('sselbell Snjpts ,·crelrängr. 

Uas nächslfoJ!!ellde \Vcrk AU(,(>f's war "der SdnnJr", zum 
ersten Male aufgdühn om 1. Oc.obn 1832. 

ZWt,i l\Ioflah! nach 11er <>rSIt'ß Aull'tihl'IWg dirser Oper began
nen an dt'r gros~cn 0rf'r die Jlrohf'u "01): ,.Gus.av, ocler der 
l\la~kf'llball·'. Aubt'r halle ('rSl zwei AI<le vollelldtt, und mllssle 
vorn l)ezclHher bis zum Ff·hruar das 'V {'I k vollt>rHlt'l) , währflld 
die Probt!n im "ollen Gang wßrf~lI. Die Verwaltung mach.e fa
l)elhnfle Allstr(,Il~lIlIg<>n für die InscI'Jlirnng eJi(llöler Oper, lIamerlClich 
fÜI' dt'ß hllupC~ächli( h d(llll ßallet gewitlllll'len f,illflf'n AI<t, welcher 
811C'h eine 1I,,~elH'ure \VidwlIg machte, UJHI ganz Pllris in ein 
"'ahrE's Tandh .. ber v('rselzlt~; lIt-'rru nllil Dam(-n aus der vor 1H>!;mpo 

'Velt !mChlen l'oich .Jnrch lilie erdenldiche Millt'l EIrI~nrlg auf 
die Bühnt~ zu ,·er!oorhafft'ß. um, in einc'n nomino ~chüllr, Ilc'u ~rc)sscn 

Gulopp allzu, n'Cflß. 

Un~('achlt'l A uher dir'se Oper s.,jrkwci!'oe yon Ta:! zn Tag 
so zu S8~{,1I illlprnvisir'f>, "ährelill ,lie' fC'I'rig(,1l Nurnrnt'rn ~o~leich 
imml'r in eJt'Jl PrOhf>ll "(H~f'lIommCII wllld"n, so l'lIlhält dit·sclbe 
doch eillige sc'hr gelungt'lH..l Sacht'lI, wozu wir z. H. den gaUZt'n 

zw(,ilt>1l Akt zählt'lI. Anf,er, dt·r iu der Rc·gel flieh. gerne \'on 
sich t'prich', äu~scrte sit'b gleil'hwohl. al~ von drr forcirten Art, 
in welcher er firn "Ma~I«(>nball" cumpouirt'll mnssie , die R(!dc 
,,-ar: .,Il'h \'('r.)allh.e die Gaht'. flH\illC I.fc,'" rasch zu Papif>r zu 
brillgen, den vorlrffflichpil Studit'lI, die ich Lei Cheruhim ~t'mach, 
hahe, ur,,) ich finlle jefzt t Wt'11fl <>8 nö.hig ist, in einer Slundr, 
wonach ich frühf'r Ulonatt'Jan~ suchen mu~~It'.c, 

Aubcr erzählt, da~~ sein Valt'r mit .Iern Componish'n der 
,.Me,t .. a" s('hr ht'fre'IIHJee war. Er I('~te nicht virl \V crth auf die 
Sal()n·EI·r()l~c st·ines Sohut's, und da {'r wissrD ,,"ollll' t woran er 
mit .)i('Sf'ffi war, "t'rlonglt~ er eilH~S Tages von Ch(>rubini ~ra(lezu 
ein Urlhcil üL('r den rnu~ikalischen ßt'ruf seines Sohnt·s. ,.Ihrem 
Sohne fehlt es nicht aft .'anlasit" sag.e du Mei~lf'rJ aber er muss 
vor t\ !lern ,'ami. aufal)gt>fI~ A lies zu vergessen, \Vas er weiss, und 
was er si"h zu wh.sen 'einLilde(." 

uEs wurde also au~gcmAch., erzAhJ, Auber weiler" dass ich 

b('; dem Hohepriesfer der musikalischen Doc'rin mein A ß C 
bt·gillllrß sollte'. Cheruhini litt damals an eiuem nervösen Uebcl, 
das noch verschlimmert wnrtJe durch die ungerechte Zurü('ksetz
tllJg, zu der ihn die AbRl'igung des I{aisf'rs vt'rurlhcilte. Napoleon 
liel,la weder seino Person noch seine l\lusiJ,. Die Aerzte hnltf'D 
Cheruhini die AlIslrengung des Componirens ulltrfs8gl, und so 
hild('(fln die J...cclionen, die cr mir goi" seine {'inzigc Zersrreuung. 
Er fanll so sehr Geschnncl, daran, ()ass er ungt'dultlig wurde und 
mich allfuhr , wenn ich cinigp. Minufen zu spät Zl'r Lf'ction kam. 
Ich glauLe ihn noch immer 8n jenem Jdeillen Tische vis-a·vis ,"On mir 
sifzen zu srhen. Diese strenge Lehre Jallerlc drei Jahre. Als 
ich aher die Schule des Meisters verlics~, machte ich es wie alle 
Schüler, unel bf'eil.e mich, meine Freihei' zu ht'11l1fzen allsfaU zu 
schafI'en. 1<.'11 8Cerkle cJah{'r die ganze 'Viss('IJschaft, die ich mir 
erobert ha 1ft', in eine Schublarle mrinH COßlmotle, und dachte 
währclld der nächsten drei Jahre nic11t m(·hr an dit>st'lbe". 

Es i ... t bercits erwähnt won!t'n, das~ ein grossrr 'fhcil der 
Paris{'f Pr('s~e sich sehr wenig frt'UfleJli('h grgc'lI Auher f'rwieselJ 
haUf'. Fu .. t rl8th jeder seiner Opern wurde er von ~·jnrm olJer 
dem fludern Jourllal a uf Nimmerwie,J(>rauf~teJwn lJe~rahcJJ, und 
nada .h'lII ,,~la~kf'lJhall'" war e~ IIt>rr Fe. i s der ihn in dl'rn Jour· 
nal .,le temps'c für imnH'r aus der Lisfe der LrlJ('udt>1J zu ~frei('hen 

vermt·jute. A uber ist daher von allen gf>suntfcn COll1roJli~tel1 

d('fjf>uj~(', für den die meistcn J ... eichcntüehpr verbraucht unel die 
mei~l('n Tn,llt·nf{·ierlichl(f·ifen arrlllJgirt wurden, ohne dass sf~ine 
Gesundheit oll('r seine Protluclion~gal,e daruncrr ~('Iitcen hAlten. 
Anc'h an~ dt'm "on Ilrn. Fctis ihm Itcrej.clt>n Grabe cr!ilfieg t'r wicder 
am 24. Mai 1834. nn wclchrm Ta~c in I)f>r komi~rh('n O(lt'r sein 
"Les lo('q" zur A ufI'iih r lJng k HOl. () ie Opcr gdit'l, und würltc noch 
mehr Glti('k ge'macht hab('I), welln nicht grratle damals rias Per
HOlial d<>r liOmischrn 0l'('f jt>drr hCf\'()frog<>nd('ß Ers( h('inung co.· 
Lehrl 111111 all~HH'blit:sslkh au~ Milfe'~nt f,cstalldt'1J hilfe. 

Am 23. März 183ä folgre ,.tlas ('h<>rnc Pf~'r,J", eine der lieb
lirl.!ol<>n Opcr'n Auht'r's, tlcr nur ('in wahrrr Ueh~rßlIss an lcJeell 
f~Sl zum Nachllwilc gt>fC:'i(·ht. Im Jahre t 836 gin~('n drei AuLer'· 
sehe Opern in Scene: "Ak'äon". "Les Chaperons blancs" ulld 
"Die GeS8Illltin". Die cillakligc Opf'r "Aktäun" dit'ute .In Vor
'rl,{fllchen Säflgel'in Mille. II a rn 0 re a u al~ DI·J.,1t an diesem T:.ea
ler und ist IiherhauJlt ein Probir~tcin riir die KUllst jCller Sängrrirt, 
woeJurch foich ,'i .. lleicht uas Ver~chwinden dieser Oper vom Re
prrroire am lIa.ürlicht-tef.l erklärt. 

Die Chaperons fJlancs machten erotz der hütlschen Musik 
k~in Ghit'k, da das Gedicht sehr unglücklich g' wählt waf. ,.Oie 
Gesandtin", wt-Iche am 4. Dccf'tnb('r 1836 ('r~chi(,lI, giLt der Ge-
5allgskünstlerin Gt'l~gf'lIheif, sich auch als gewandle Schauspiele rio 
zu zcig.·n. uud ~llUe. Daliloreau versCalld es wohl, mit dieser 
Rollo Ghjrk zu machen. 

...... 
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(Schluss.) 

Gut ,;edacbt, aber wie all~gerühr' r 
Emmelioe erblickt die Hüue Jakob's. Ein .. \urenblirk der 

TAuscbung lind Fr('ude, aber auch nur ein AugenLlic.'k. Sie 
weiss soglckh, dass (lS IlUr ein neues \V crk des t!ü.i~el) Grafen 
iR'. sie kommt wieder zu sieb, fasst sich und besc"ifli~l sich mit 
.h 10 
I rell Blumen. 

Da errönt die bekannte l\lelodie auf dflm bekanu ... n Instru
mente, wie sie ihr Jakoh in der lJeimalb hören lit'ss. Soille das 
auch Täuschung sein! Emmeline .. Sürzte auf die lIülte zu. Natur
lieb, sie will hinein, 11m sicb da von zu üt.erzeugen. A bt'r Dt'in r 
8ie kehrt 11m. Ich bin so oft grföutiicht worden, dt'llkt sio, diese 
Töne sinti nur eine falsche Vor!lJ)it'gelulI~ mchr. Auch das mag 
noch zu glauben sein. Dish(>r war alles, was Sip, ver(-brle Frau, 
und wie Sie es ,J.a'en, Iwi der Na'tlr zu v~ran'wor"'n, 

Aber 111m! Jakoh siJl~r! Jakol.'s und keinf'S Cludert'D S.imme 
istts. das ltl'kannrc Lil'd i~,t:!J. Da ist die iusst'r~te Gränze der 
Täuschung erreicht, da hört aller Zweifel ahsolut auf. Bei dt"D 
ers'po Tönt"11 \'on dt's Gdieb.en Stimme würde die Emrneline der 
\Virklichkeit in die UlÄUe unll in seine ArlKc Oi,lgen. 

'Vas .1100 Sie dagt'gen! Auch jt'.zt noch fä!h Ihre Emmeline 
in ihren alten Zweifel zurtil'k. GUII, es ist Reinc Stimme! rufe 
sie aus. SE'.d sich aber auf die ferne Danl, ullei - sill~t Jakol.'s 
Lied mir! [)as i~t ein Thea.ercollp dl'r aflerPlltlirmlich~lcn Art, 
den von eiDcr Schröder-l>evricnt zu seben, tiefes Uedauern erre
gen muss. 

Die grosse Künsrlerin h,.Ue mich ulIg()hind()rt ansrpc!en lassen. 
"Nun jli~C - L,·gaun sif' je'zl - "solche Krilik kann id, mir 

Bchon gl·fallell lassen. Vielleicht wäre ('s gu', \\'('1111 alle Zu~{-hau(lr 
80 aufmcrksam eine Darstellung "(·I·folg'NI, viellt·icht auch nich •• 
Ich halte mich lall;e gelm~ üher die .Inuline Situa.ion ~eär2ert! 

. Sie habt'1l hier ein J>löltchen von den Gewaltlha't>n, die llicllter 
und Compolli&t nicht graele st'hr sl,II'-f\ dt-r ~attlr anlhun, entweder 
weil sie skh um dieselbe gar nich. kÜIIIIIU'rn, Oller auch Wt·i1 sie 
einen Tbp8lert'ffect nicht aufgf'bera wollen, J(I') ihn!'11 ihre Fanta. 
sie reizend ,'ormah. Sie bf>dauprll mit Hecl,t dt'n darstelItiiHlen 
Küns.lcr, der solch lIotlirwidrig('s Z.·ng mir ausführen rnu~s. Delln 
Sie trauen mir doch wohl zu, den Um,illn dieser Scelle auch er
kaullt zu haht'n. ?e 

,,'Vie dpn Sinn meiner AeuRscrung ,'on Allfan~ herrin" -
bemerkte ich". u 'Venn bei Ihren Uars.ellungNI von duer Un
wahrheit die Hede ist, so kallu sie lIur dl'm Uichter oder Compo. 
.Iislen, oder Leiden 7.ugleich zuges(:hriebell werden I das versteht 
eich." 

,.Nun das versteht sich "'obl ('hen nicht tibt'rall" - so~re 

die herrliche Frau. ,t 'Ver ist unft-h'''ar? Spielt nicht 811th dt·' 
Sclutu'"pieler eine und dics,..Jt.e nolle ZII vt·rschic,lenrn Zei'cn 
verschi('dt'n, W('ran nicht im Ganz"'lI, doch in einzellIplI ~IOmf"nlt'n , 
weil ~r "ci Ih-rn wicdf>1 holr(11l Beschäftigen mit seiner Aufgalte 
erst sl,icer !\län~I-1 in der Auffas5ung bemerkt, die er dahn zu 
v"rbes~ern slIch,?' 

"Ocr wahre Uti:anenklinsrler'! - l'1l'gcgnr(e ich - ,.wir,) und 
kann- es nur werd.·o durda das IlfIa,,~g~sc'zfe und bis in die 
kleinsIe Einzelhei. dring(llide SIIJlJiulIl des in''''rrn Ulul d.·s 4ussc. 
ren ftlen!4chen. Ulltl Wf-r 80 s(·in(, Kunst s.uditsrt, wird kaum 
801che Fehlc'r ~pgcn die Na.ur lwg('bell können, als so mandu'r 
Dichter Lc.·gt·ht. elc'r \Veh und 31t>n~clH'n nur aus Düc:herll kennt, 
eie flur nacb BilJ('rn 8eiupr Phanla .. ie gestall.":' 

"Ooran lIIa~ einiges 'Vahrc sein" - erWifdf'rte sip. - •• 'Vir 
.lUimtn könncn wPI.ig aus Ilüchern lernen, viel vor. ~u 'eil ~Iale,-
un,1 ßildhaut'rwerkt'll, alles \'on dt'u ~Ien~chen, die lägli"h 11m 
I1IIS herum "J)azieren. Jedt'r MeI,sch hat st·ine eig(,ßlhiimlichfln 
G"~Cen; mall bem('rkl im Ll'lwn einc tlllf>rschöl,fJidlc Mauhi§fal. 
• igkt-il dersell.('(I. Wf'IHI man sich ,;t'wöhn •• sie ülterall gellatl zu 
beacllten. Auf dt'r Bühne ist es Lei dt'n Aicistttfl mit eir'flm Dul. 
zelld cnnv(lrarionell<'r TypeIl al.~. than Dt'ian 'Vor' ,.lIt·'I" die 
lIarul daran; beim \\'ur, "Ilimme'''' die Armo hirllur lEprP,( k. 11. I 
I. W • da 8.aub~n sio zu spielen, und unter bundert FAllen ia' 

neunundneUllltigml1 da. eine wie d.. anllere ,"sen den Character 
und das Wesen der Person, die sie vorstellen.·e 

,.Und das isa ('ioe"r der ausserordeo.lichen VOr&üle Olle. die 
man all Ibnen ZQ bewundern har," bemerklc ich, ,,"a~s Jede Ihr ... " 
dargestell.en Personen auch im Aeus8eren ihre ei~eolbümlicbe 
Bew('~ .. ogsweise haI. Sie zeiJteli eine Ileo-e GestenOvon den-
d

. e , ~q 

le ~ewöhnlicbell Schatl~pieler keine Ahnung habf·". auch die 
ZQ8ch~Qer Ilicht, bis man sie an Ihnen ~cwohrl, wo man dellD 
~ar Iliche t.egreif., wie diese so' ganz oahirlichplI Dinge nich& 
Jedem Anderen blAben einfallen müssen. Aber sie .ha'en vorber 
eine Aellsserung, die mir dunkel erschien. Dürfte ich rra~en 
"'as Sie gNllcinf, als Sie sagleo: "Vielfei(~bt wäre es gut, :en~ 
alle Zuschauer 80 aufmel'ks81l1 eine Darstellun- verft)I~.en viel-
I . I 10 e, 
eie 11 8uch nicht:' \Varlllll vit'lIeicht auch n ich. ,.1 _ 

"lJören Sie eine kleine Gescbich't"." - ell.gf'gnele sie. ..Als 
ich in 'Vien die Rulle des Fidelio einstudier'e, konnte ich dem 
Alomenle, wo LeonlJre sh:h vor ihren Gatten slellend, dcm 6011-

verrleur die Pistole mit deo 'Vorteil: ,.lödt' erst sein \Veib t" 
vorhält, eine nallll'~emissc Ausdrucksweise nicht abgewillnen, so 
dass ich ()C, den Bloment liberdacJltf', ulld mich in die La~c eines 
8olcht'n 'Vt'il,es zu Versc'Zf'D Buchte. Ich hatte mir ;ohl ein 
Bild gemach., aber es fehlfe mir e.was dorao ohne finden zu 
könnftn, was es sei. So kam der Abend der AUfführun", heran 

I G 
. ~ , 

tu.. ort welSS, der ZUSclulul'r nicht, mit wt')cher SlinunulI~ sich 
ci .. Künsller, der fS ernst mir der Sache nimm. in die Kieider , , 
scmer Rolle I.ülll! Je uöhf'r der AlJgenbli('k heranruck.<" je mehr 
Furcht empfand ieh vor ihm. Als er endlich einfrat, als ich die 
v~rltällgrliss\'oll(lrJ 'Vorte heraussingen und dem Gouvrrneur die 
Pls.ole '·orllallell muss.e, gf'riclh ich über deli Gt'danken dass 

. D ' mr~nc ars't'flung nicht richtig sei, in f"inc solche Allgst, dlss 
mf'lfi ganzer Körper zu zillerll L('gunll, und ich IImlu'!li .. kclI ~Iauble 
Un.) 111111 denkt'1I Sie sich, wie mir zn l\luthe wurde, alll das 
~anze lIaus - in einen wülhenclen 8eifallss'UI'm o1J!!brarh, was 
Jcb dt'fI~"n mussre, als man Illch IJeelltJigung der Vor~'t'lJllng 
grade diesen llomellt frir f·in()n der ~elrmgfln8(t'rJ mul ergrdf,'od • 
s'ell meiner J:anzen ()arstt"lIung f'rkI4th'! 'Vas ich mit aller An. 
strellgun~ des Vt·rs.anclcfi', mit aller An,.nallnufl~ der Eill"ilIJulI~s' 
k r. ' '" ~ 0 

ralt flicht halle fillllcli ~önurll, das Iha. für mich im eulschei-
d," .. dt'o Augpllblit'ke meine wirkliche An~s' t Vi«·se, und die 
'Virkung, die ich un cI«>m Pul.llknDl gewahr-re lehrten mich "ie 
d" " leSCr ~Imnellt llflfgt·fassl und alls~ .. prägt werdl'" müsse, ulld was 
i(;h das Ersh'Dlol LewlI~s.'os gelrolf ..... , das hielt ich nalürlich bei 
allen nwill"" Uarstl'lIl1l1g«>n dieser Rolle fes.:' 

"U .... clf'shalb, fragte ich, mein()n Si<" f'S sei "iellpicht Itut, 
wenn das PUitl'klllU .. icht ~ar zu scharf und gar zu aufmerk .. am"-

Eine kleine BrolJhollll.e fing in diest'na AII~(lllt.lickc dt'r rci
zPI.dt·n Fr8u "011 dem Ruderen Ende eier Tafel au die 'VanU't' 
und (lilie titafe ßafCss.imme verbat sich dazu scheuellli cJas ~z~ 
lallge dauerrhle Pri\'a'gf~spräch, wobei die ührige Gest'U:!Ichaf, zu 
kurz kommf'. Es enlspann sich einc kleine KlilionDde von ollcn 
Sei'rn, 111111 IJII~erc Unterhalr' ... g war gestörl! Ich ',in nie wi«'dflr 
mit der gross«'n Klillsll«'rin zusammellg,-komrnen. Eine zirmli('he 
Reihe "on Jabren lieg. zwischt'ra jenem flir mich lIf1ver!;c'slolicbt"ß 
l\lomclI.e IIlId beule. A tu>r .Iie Ililder eJer Wlllld('rltarera Frall Id,ell 
iu Int"iner Erinnerung fora J die ' ... it'be ulld V ('rf>hrllll~ zu ihr auch, 
UII,I wo sie ~ich auch in diesem AII~cnt.litkc. da ich diesl's schreibp, 
I.f'fiudt"n mag *). ich kallll ihr nicht Ilt'lfclI, sowi" das lerz.e 'Vort 
die~er Erilllll*rung nie"er~c~chrit-b('n ist, 1l!lmc ich mich in die 
Ecke fIIeinl's Kanalte's, ~dlliesse die A IIg()U, und - dic Vors tel
hing des Fiddio begilln, auf meinem Plh'altheater. 

*) A I~ Lobe dieRe "Erinllrrung" seltrieb lebte die unvergleich-
lichc KÜII~tlerill floch. ' ..... -

" 0 B B B S PO N D BK Z E K. 

.A. 11 8 191., I n z • 
Am 2. d. 81. Na('hmiUag" 8 Uhr falld in der Fruchthalle da. 

hier die ers'e Pro,luc,;orl des "miut'lrheiraisthera SAII!tf"r'ullldes" 
ultler Jlilwirk .. n~ der k. pr .... !". t'tlsikchöre der bieeiseo Gar.i. 
IOD ubi des Tbealerorcbea.lers staU. 
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Dieser Siogerbund besteht aOI fünr hiesigen GC'langvereineoJ 

den Vereinen von eastel UOtI Kostheim , der "lIarmouie" ... 
Alze,.., dem "Slngerbund" von '\'or0l8 und der .. Harmonie" zu 
Oppenheißl, welche zusammen ein Contingent von etwa 600 
SAugern "teUeo. 

Da jedoch die Vereine von Worms und Alzpy zu erscbeinen 
verhiltdert waren, auch andere Vereine Dicht vollzihlig vertre
ten warf'n, so mochte die Gesammtzahl der mitwi, kenden Sänger 
etwa 2$0 l,is 800 betrageo. Das Programm war folgendes: 

I. Ab.heilung:! 
1) 0 u ver I Ü re zu "Egmonc" "(JO Be e t ho v c rl. 

2) G r 0 S s dem deo U C h (' n V 0 I k, VOl: F, 'V. R ü h I. 
3) S tor m es 111 y t h e, mit Orches(erbegleiCun~ v. Fr. La c h n e r. 
.a) Der f roh e \V ara der B ßI a n 1., VOll ftl end c I 8 8 0 h n. 
6) D eu t s ehe "y rn ne, mit Orchesterbcgleitung v. Fr. Lux. 

11. AI,thei lung: 
6) Onver.üre zu "Talillhänser", v. R. 'Vagner. 
7) Liedesfreiheit, von 8larschner. 
8) N 0 r m a" n 's San g, von K ü c k e n. 
9) Rh ein we i n I i e ,I, von Kr eu tz c r. 

10) AI' d e u t s c b e r S chi ach , g e san g mit Orcheslerbe· 
gleilung "on Jul. nie t z. 

Die Ausführnng der Gesin~e war durchaus lob~nsw('rth, und 
gab ein guees Zeugniss für den Eifer d('r bt·treffenden Vereins
direc.oren sowohl 81~ der mic\\'it ken.lrn Sänger, IIncl so verfehl
ten denn die l ... t·isllIngt>n 8uch im AII~emt>illen ihre \Virkung nicht. 
Dass Fr. I ... ach n ~ r's •. S'urme~mylheh, welcbe heim Nürnbngt>r 
Sin~crfes(e ein so glänzcnlles Oet.üt f!"iertP, und seitdem siegreich 
die Runde durch 1!8f1Z Ueutschlaud ~f'machl haI, anch hier, "on 
einer eben so hübs('h nüancirten al~ feurigen Ausführung ge'ragen, 
ihre zündp'lIlle 'Virknng nicht verfehlte, bedarf wohl kaum beson
derer Erwähnung. und wir frenen uns berei,s auf die 'Vi(>derho
Jung .lieses schönen 'Yerkes, die tlllS (siphe Nacbfolgendes) in 
eini~en Tagen bevorsteht. Auch Rühl's "Grus! d('m dl'utschen 
"olke" wurde sehr ~Ilt gesllngen" tUhl fand vcrdit>nten B,·ifall. 
Die lebharleste Aufnahme wurlle der .,deutschen Hymne" v. Fr. I~ 11 x, 
Ge.licht von Profes!"or 1\la y er in )!u nn heim ZII Tht>il. \Velln schon 
die patriofischefl Schlaj:wörl('r cJt's G(',Jichtes sell.~t die Syml,athieen 
des Publikums im hnhE'1l Gl'ade ('rrr~ten, so hat es andererseits 
L 11 X vf'rstanden, für das schwnng\'ollc Gedicht den ~nt!'pre('hEn· 
den Ausclruck in Tönen zu finden. Es wird wenig dt'rarlige 
Compositionen gehen, welche 80 wie diese ge('i~net sind, abge
sehen von dem an unll für sich züncl~nllen G('dit~hle, durch illre 
schwungvolle Concrp,ioo. durch I"asslichkei. eier MOlivfI, dUf.:b 
efl'ectvolle Sleigerung und brillante Ins.rumentation die Zuhörer 
zu fesseln und zu (,egeislel"n. 

(Jux vers' eht es auf die l\la~se zu wirkfn, doch nicht etwa 
in tlnecHer \Veise, 80nllern durch eine gewisse Poplilariläl, in 
sein('f Er6ndllng, lind durch die ihm zu Gebot sff·hende ~flsct.ick.e 
Behallillun~ dC'r vocalen und iustrllmcflfalen Efft'("t>, 'VicJerhol
ter lIen'orruf und ein schmeUernder Orcheslerlusch gaben ZC'ng
laiss für die freudige Erregung im Zuscbauerraum wie auf der 
Sängerbühne. 

So lel.haft j,..doch das Pllt.lilu.m, sowt>it es eben gf'gen"'är
lig war, sich für die gello'rnflll Leislungen interessirle, föoviel 
liess die ßelheiligllng desselben in Ilum{'ri~cher Bezit'h .. ng zo 
wünschen ühri~, woran wohl eineSlllt~iI:J das ht'frliche 'VeCCf'r, 
welthes die Menge an diesem TIl~e unwidt'rsteblich jn~ Freie 
lockte, und ausserdf'm dt>r Man~eI an gcnügender Puhlicirong 
dieses Concer(es die Schuld .ragen mögen. 

Noch liegt uns ob, der vor.rl'O'lichen Ext>kutirung der beidp.o 
Ouverturen un'er der Direclion des k. ,'f. Karellm ... is'E'rs L ü tz e n
kir ehe n gel.ührende A n(>rkenrmng zu zollen. In die Uireclion 
der GesAnge hatten sith die 1111. Rübl, Lux, Soltans und 
Ru p p von hier, und IIr. J 0 s t VOn Opltcnheim gClheiU. 

- Am l\lorgrn dtOsselben Tages fa ... 1 die feierliche Beerdi. 
IlJn~ des Hrn. Lodwig J e 8 c h k o. Capcllmeister des k. östf'rr. 
I"Ian.eriertghnen'8 Baron 'Vernhardc slaU. Die Spirzt"o tier 

. Ilili'lr- und Ch"ilbellörclt"n nf'bst eitler g,os~en Anzahl \'on Of6. 
• ieren und Bürgero, lowie der hiesige IIIooerge8angvereio mi& 

-
umßorler Fahne forsten dem S.r~e dei Ilannes. deslen heHere 
11.,se den Einwohnern un8erer Stadl 10 viele verg"ü~.e SlundeD 
Lereirel haUp, lind nachdem die preliHsischen und osterreichiachtlD 
Mosikcböre 8uf dem W tage zom Kirchhofe einen von Jes('bk. 
selbst componir'en Trauermarsch haUen erklingen lassen, wid
mete der IIAtlOergesangverf'in dt'm im Aller VOll 88 Jahren da .. 
bingfl8chiedenen an seinem Grabe einen solennen Traurr{!:esang. 

Bei einer am Abend dcsselben Tages veralls'alteh'n fröblicheD 
Zusammellkllnf, der IU'glieder dcs SAngert'lllldcs wurde der Be-
8chluss I!'efasst, die heute s.atfgefuJuJene Productioll zum Bellen 
der lIinterlassencn J ... scltko's zu wiederholen, ein Vorschra~, der 
.1Igemeilu~n Anklang fand, und 8m Donnerstag, dt'll 6. d. ~I., 

Ab"nds in eier beleuchtEten Ftuela.halle zur AUbführnng kommen 
wird. 1I0ß'entlich wir J ein zahlreicher ßt·such Zt'ugni8s geben 
für die dankbare A I)t>rkennung der hit'si~pn Ein" ohuerscbaft 
geaenüher den Verdiens.en des zu frühe VerMic11eurn. -re 

Am 7. A u ~ u s 1. Die 'Vif'df'rhoIIl1l3 der cbrll be!lprocheneo 
A .. Wührung zum Besten der Hin'erlassenen Je s c h k o's falul ges
tern in der Fruchthalle in dt'r Art s,aU, dass "cI"r frohe 'Van
dersma n Ja u, "Lit'dt'~fr('i heil Co ulld "Nnrmall fI'S Sa IIg'· ,,'e~fic·lp.. u ud 
dafür Herr Dalle Asle "das .h ... ure Valer'allcl", Lic'd ,'on Olim
I'f'r., uratl IIr. H i es«", reuorist vorn lIallllUlr~er S'adllht>a'E'r, zwei 
Lieder von Lux unli Esser 5an~en, die pre .. ~sischell Alu~ik(:höre 
nht>r die le'zte Composilioll Jesd.ko's, einen schwunghartton 
Alarselt am SchJussp des COIH'erfes vorhug~n. AII~füh"ufl= lind 
Erfulg der In~frulHfln(al- ufI,1 Chorsaehe .. war .... ebcllso flnrsl,rf'chen,1 
wie im f'r!'t('n Concrrte, IIl1d W9S dt'n SOIO~f'S8f1g hPtrifft, 1'0 

konnleß wir, pbgeseht>1l von dt"r fr(>uucllichf'n Bt·r .. ilwilli!!kpit der 
IH~itlen lIenen, einem wolthhAtigen ZWt'tk ibr schönes Ta'tnt zu 
withnrn, dtOmtoch uuser Bedauern nicht vcrl .. ~t.lt·n, dastt IIr. I>alle 
Asle bich ZII kt'iner Itesseren \\" ahl t'nlsc"lir~seu konnlP. Ut"hri
g(>IIS wurden ~beidc Sanger mit lebharlem Apl)lau~e tlllpfangen 
und cntlass",". 

()er Desll<"h dt>8 Concertcs WBr lange nicht loO zahlrrich, als 
Dlan llei der Uelit.·hht>i" deren sich J~sl'hko in allt.'u hie~igen 
Krt'isen erfrf>Uho, lind lIaeh d~n vieleu ~tlllussrcicht·" SeUl"len 
dic er delll llainzer Publikum g r 8 t i s bereitet hau .... zu erwarten 
berecl..tigt war. 

~ 0 e 11 .. I e 1I teD. 

Paris. lIer_r Dir. • s c h, der entlassene Orchtls'erdir('c'or 
der grossen 0p('r, erhält eine Pension "ou 3,0l)0 Frauk.- .. ; wIh
relltl seim'r Ac,h'iläl lu.>zog l'r t'iul'u Gohalt von 900 tl F. ka. 
11 8 i n I, eier neue Dir~c".r, bekam in Lyon t~ooo I~rk .... jährlich, 
1'0 Ila~s mall wol.1 gf'lliitidgl sein wirli, aUl'h hit'r d.'n lti~llt'ri~eß 

Gehalt des Orchc.·slt'r,linccors aurzultt'~serll, um so lIIf'hr, als 
lIainl in I.YOD eille bedeutchde Abstandssumme zu bezahlera ha
ben wird. 

Paris. IIr. ß a g i er, (Ier IlPtle Dirccfor der ifali(,f1ischen 
Op(>r kOndige an, da~s .lie Sai~on am t. Ok.ol.er 1f463 III'~illnen 

u.,,1 am 30. April 186-1: enden wir.l. Elt werdeß \\ öchellllicb (üllr 
A l'ollnemellts"orsCt>lIungt'n t-'Ilel Glldelt. 

- Die öfF,·u.lichen P, üfulI~"n alls allc'n Zweigen dpr mllsi
kalischt>n Tl.f'Orie IIlId Praxis am kaist>rlichpn Consf'n'alOriliDl 
sind nUll becn.Jig', uod ba ben im Ganzeo befriedigende Itesultale 
erget.cll. 

- Der atl~~ezeichnete Pianisl-Compo~i.f'ur Eduar.1 ,V 0 Irr 
isl nat'h f'illf'r "lC'hr als ein Jahr dauer,,,l .. ,, AhweFocuhd( II&rh 

Paris zurüt·kgt·keh,l. Nsc'hd"lIl er Deulscblalul durclIFl·it>( 'lalle», 
ging er IlBcb der 'Vallachei, \\'0 er, wie in dit'seu Ulällf'fll be
reilR miigetlll'ilt wurde, wlhre"d achl ftlollft'E'o d.·r I .. icl,liug dt'8 
gebildt>ten Publikums und der dnrtigft,. AriSlukrado war, die ihn 
&U allen ihren Feste .. Iteizog. \Yoltrs S'lie' hat ,Iurc'b diese be
..andi~e Uebllng all Krar, tu.d Gewandeb ... i. noch Zll~ellommpn, 

ulld er .nh_gt ausstrdem eine Anzal.1 n.-.. er CmnposiliCl.u'n IDi •• 

welche tins im kom.n ..... leß "'inter VCJr~t·rührt wf'rden 801lt'0 • 

•• * Die Solotaozerio Ewwa L i v r y von der CfosseD Oper 



-
in Par i s, ,welche "or etwa siel,en IIon8'en "'ährffld der Prbbe 
zur .,S,ummeu" den LamJlfD zu nahe karn U11I.I sich in furr.htha. 
ler 'Vcisc- verbrannte, ist uun nach un!'läglichen Leid(>11 in Neu i 11 y, 
"'ohin mau sie "or I{urz('m gebracht haUe, am 27. Juli im Alter 

'VOll 21 Jahr('11 verschieden. 
*** In 'V j e fI fand kürzlich das zweite Volks-Concert des 

ttMinnergesan~\'ercins" zum Besten des Schubcrt·DclIkmals im 
Pra'er s'aff. T"otz der zweift'lhaflcn 'Viuerun~ haUen sich auf 
dem COU(·trfpJo.ze ~e~en 8000 Menschen eiugefunllt'n, Die meisten 
NUlIllJlern eI.~l'I P"o~ramlll's, darunter A .. rs "Maienll8.chl,u ßraun's 

"lUul'er~eelef) allei .. " lind Mcnclel~sohn's "AbscbiE'u vorn 'Valcle" 
JllUssCen wicclerholt wcrden Arn enthusiastischsten wurde Arudl's 

•• dcll'~(·hrs Lied" aufgt'nommen. 

* * * Dcr Sänger M 8 reh e s i ist in Folge dl'S ungewöhnlichen 
Beifalls, tlen scine V urh ä~c in öß'l'nllicht'lJ und Pri\'a'concerteo 
I.J 0 1\ don' 8 gefun.len halten, ,'om Dirt'cror ~1 a pie S 0 IJ für das 
Theatt'r Ihrer l\laj('Slät als ßassltaryro:l erlgagirt wortlen, um in 

~Iozar"scheu IIrHI n(}5sini'~chcll Opern zu silJg('n. 

* * * Anfon 'Va 11 c r ~ tc i D bat eine Kuostrcise nach Belgien 
und IInllulI,1 8I1ge.rt>fcn. 

* * * Zur bcvorstehelltlcn A uff,ihrnng der dr(>ialdigcll Op..,r: 
J.Le chevalier J\'ahel' \'on Li, 0 Iff in ß ade n-ß ade n habeo 
bereits tlie Probpn iJegollneo. 

*,. * UlJler d.'n 28 Fragen, welche von der ,.in'ernalionalen 
GeseHschaft zur FörcJt.'rnn~ cl('r socialcn 'Viss{'usrhafrco", clie in 

'dirst'lll Jahre in Gf'ot tagen wird, aufgf'srdlt wurden, bdindel 
sich allch eillc sJleciell auf dip. TOII~Ullst Bezug IIchmt'lIde. Sie 
Jau'('I: "In Wl'lchf'r 'V.·ise hat die Hichfllng in der l\Iusik, w(,lche 

die Technik üt,er das Gt'fühl stellt, allf den Characlt'r musikali

srllt'r St höpfungrn eill~cwh'kt, untl wdchcs wcrdf'f1 die letzten 
Folgt'1l dieses Pducip1il sd,,~" 

* * * Der Compou ist Jos. J) es sau er hat Ca r I s bad ,"crlassen 
um einer EilllulJllng elt'r Schriftsfelferin George Sand nach 

Frankrcich 7..U folgelI. Alte ßaolle dt'r Freundschaft ff!SsC'ln die 
Leidt·n nun ergrauten Klillstler, und do!öl reizend{! Sl'hloss Nohallt, 

.Irr Slamrnsi,z der () 1111 eva 11 t, lias um Au r 0 r a vOß jeh..r alle 

bedentcutll'lI Geislt'r Frallkrcil'hs \'crdllt sah, soll den bei(lt'n 8e

rr('uo,le~f'n alte ErilllH'rnngrn hl'r\'orzonhern. DeSSDUE'r, der \'or 
dr(+.si~ Jahrrn Jallg(~ Z.,jr in Paris zug('hrodlf, i~t s('i,hl'r mil allen 

dorri~f'n ({üllsIJern unll MUbil«'rn, mit lIalc\'y, lJeller, Rossiui, 
der Viard()t Garcia. unel vor Allt'(Jl mit Ge 0 r g e S Cl n.1 in unaus· 

~esctzt(':' gt'istigt'r Ver}'inll:mg und freundschaftlichei' Correspon-
deuz ~('I.liellcn. (Hezpns ) 

* * * Df'r Pianist und Componisl Th{'odor Hit fe r bdh .. It·1 sich 
augt'nt.licklil'h in Mai I an d, wo (!r hot;h g(·ff·icrt wird. ~Iall ;Iauht, 

dass ihm die Compos;tion einer italienischen Op(!r, Text VOll 

IJar('E'l1o anvertraut w(,rden ist. 

* ** Frou P 11 U I i-~l ß r k 0 w i f s laat ihl' Gas'~pit'l am lIofopf'rn. 
theatrf in 'V i e n als Köni~in MarJtarethe h('~chlossen, lind Frau 
Du s tm ß n n ist ol~ Yalcntinc zum ersten l\Iale wi('dt'r 811fgp(rett'n. 
'Va c h tel wirll am 8. ,-\ tI~ust als J\la nrico dcltiHiren. 'Vie man 
l.öl't, i~t Buch Fra" Fa h r i t'n~8~irt word(,ll. 

**"" Die in .Jie vorige Nnmmf>r dies('r ßlältf>r ans df'r AII~!i!},. 

128 

Po~tzcifll"~ ühcr~('gßlIgf>nc Nadu,jehl von dt'I' Atlßösun~ d('s Co
mires (,h El'hauung eines Voll,stJH'at('rs in M ü n ehe Ja wircl UUII, 

zur Frf'tlde des ~8nZ('f1 MÜlldu'IIPr PuhliJ"uns, als durchaus un· 

'wahr nn.1 aus d('r Luft ~('~rifft'n "e7.cichnet. Das Cornilc erwar
tct ,·j(·}nwllr jeclrn AlIgPIII.li(·k die kÖlliglidlc Gt nphrnigun~ st'ines 
ei Il.!!:Cn'h hten Conzf's8iorHI~Nm('hcs, un,l wir.1 'lach Ertheilllng 
dersf'lh{'n llhVNW{'ilt an, 'Vt,rJ, gehen. Unlert){'slII('1I ~incJ im dor
tigen l\lIllst\'f>reill(~ die VOll Prof('s~or La n g e alt~cfcr(igten PlAne 
tür dns Gt>häu,lc dt>s kiillfdgen Theaters ausgrsrcll,. 

*",,* Zur 11 arm 0 nie Ich r e, Vor I{uurm sprach ein .,rit-
. rerlichcr" Flöten-Virl Dose in einem gC~t'lIigen V t'rt·ine \'Olt Künst
lern in Of'rlin seine ß"wun,JrrulIg für Hicharcl \Vagner untl Ila
mt~Il.lirh für die von ihm "erfulHlcnen nf.luen Accordc" BUS. "J\lein 
Gott t" rief einE'r \'00 deli Anwt'sendt'n aus, "davon ist ja gar 
nicht mehr zu ~prc.·clJelJt Sf>it den neue~'elJ Errungenschaf.en durch 

BerHol in Früul'frich. Sie kennen wahhcheit.lich deo I> i x-u eu C. 
. A c ~ 0 r cl nocb nich.' 

I.D.'o Dix I.tuf-Accord' N.·in! \Vie sieht dt'r denn a08' 
Darauf ziel)t jener Schalk ein Linientiyslem, und .ethreib& 

-
daranf einen Accord von neunzehn Noten mit allerlei Krl'ozco 
und Been, vierfach über und unler der Linie gestrichen. " Y.ild 1'~ 
sagte er. 

Der RiHerliche bescbaut d~n Ricsen-Accord, staunt, scbmuD~ 
zelt und fragt endlich: 

"Aber wie ist denn der aufzulösen Y" 
"Nichts leich(t'r als das; aber es dauert etwas laoge." 
- ,,'Vie lange dt'nn ~., 

,,0, vi erz e h n Tag e." - Allgemeine lIeiterkeit 

A. N Z B 1GB. 

Neue ltI1Islli.811e ••• 

Im Verlage von Fr. K ist n e r in Lei p z i g s~d 
soeben erschienen: 
Hau ... lelde.·, Frledrlell. Op. 100. Zeh n S tu die 0 für 

das Pianoforte. Hpr, I. Pr. 25 Ilgr. 
lieft 11. " 1 Thlr, 

Dameke, D. Op. 43. So n a • e ponr I" i a Il 0 cl V i 0 I 0 0-

c e 11 e on Vi 0 I 0 IJ. Pr. 2 Thlr. 15 Ngr. 
ta Pal'lie de Violon. PI'. JJ> Ngr'. 

Gatle, ~le18 "". Op. i. Im n 0 chi a 11 d. Schottische Onvf>r
ture für Orscheslcr für 2 Pianoforte z 11 8 11 ä n den 
ein ~ e r ich t e t von A u g 11 S t IJ 0 r n, Pr. 2 Th!r. 

Graben-DoWn .. , .... , G. Op,49 Nr. t. ,.Der s(:hönste 

Eil gel." Gcclicht von EJ, Neumonn, für vi c r

s' j rn Ol i g e D JI ä n n er c h 0 r. Parf. und SI. P,'. 
7 1

/:. Ngl·. 
Hölzel,G'ls1av- Op.t2ö. Erinnerung an dieRosenau. 

Lied ohne 'Vorle für das Pianoforle. Pr. 15 Ngr. 
Mendelflsolt.I-Uartlaoltl,.., Fellx. L i e cl er für vi e r. 

s t i rn In i gell ~I ä Ja ne reh 0 raus Op. 60, 76, 76. 
einlein 7'/, N~r. Parf. und Sf. t~ Ngr. 

ltloliJelleles,,"6. Op. 137~\ l\lelodisch-colltrapnnctische 
StudielJ. Eine Auswahl von 10 Präludicn aUs 

J. S, Ba eh" s \V () hit e m po r i r t e rn C I a v i er, 

mit einer hinzu ('omponirtcll 0 bl i ga te n V j 0 100· 

ce 11- S tim m c. Pr. 2 Thlr. 15 Nr;r. 

Op. 137 ~ l> i es e 1 he n mit ei 11 ein hin zu co m
p 0 0 i r t e neo 11 Cer t ire n den z w e i ( e n C I a

v I (' r. Pr. 3 Thlr. 10 N~r. 

0". 138 ~ F (' 11 i I1 e t d' Alb n m d e U 0 S s i n i. 
Themc original "arie pOllr Pi an 0 cl Co r. Pr. 1 Thlr. 
o p. 138~, F C IJ i I let d' A J h 11 m cl e n 0 Ei sill i. 
Themc orgiliaJ \'arie pour Piaoo et Violoncelle. 
Pr. t Thlr. 
Op, 138~, F t' U i I let d'A I h U m deR 0 S s i n i. 
TheIne orginal ,'arie pour 11 e u x Pi a nos. Pr. 1 Thlr. 
10 Ngr. 

SelläJl'er, .l~ .. a;;1I8t. Olt. 99. Das ~llIrlerfass. Heiteres 
Lirt) für eillr. Singsl imme mi I Piano. N c n e A u s

~ ß h p. Pr. J5 N~r. 
Sell'lmRIIII, Hollert. Ojt. 25, JJ Y r t h e n. Liederkrtis mit 

ßeglt·itun!; d()s Pianofortc, A tI S ~ a b e für ein 0 

Alt - S tim m c. E i 11 Z ein a :> u 11 d 7 I:, N g r. "7 a 1 d 1 i e d nos ".Irr R080 Pilgerfahrt ," rlir vier
stimmi~t'n Mällllcrchor mit ßcgleifullg von 2 Vl'ntil-

2 'Valdhörncrn und na~!'-posallnc. Separat-Aus
gab c. Par t. nnd S f. Pr. J Thfr. 

Tottmau •• , Albert. Op. 4. IJ Y 111 0 U s für l\IAnnerstimmen 
(Sofo und Chor) mit ßr~leiftlßg von Messingiustru
menten. Deutsch und englischer Text. 

Par t i t 11 r. Pr. 2 Thlr. '0 Ngr. 
Si n gs C i mIRe n. Pr. t Thlr • 

Yerantw. Red. Ed. Foeclcerer. Druck von Re"ter I' lJlallau.Mai"z 
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IV. 

J\lit df'm "scJHv9rzen Domino" b('gann Scribe die Comödie 
der Uchnraschung .. n in .It>r komischen O')('r einzuCiihrt'n. Diese 
Neuerung, welche das Pariser Pultlikurn UIlVt'fZljglich in Flammen 
aelzle, Lestan.1 darin, dass die drt·i .c\ kte eim's Stückes so zu 
6agen die erste, zweite und driUe SylLe (iller Charade bilden, 
deren Außösung erst ganz am Ellde Cl'folgt, ulld es gf'höree eiD 
80 gewandet'r IIncl geis.reicher Compollist wie A utter dazu, wenn 
die Musik flicht in diesrm hunlen Wrc)ls('1 ,Jer Seenen erSlh·kt 
werde .. sollte. Obglf'ich Scrilte lind A uher sich in keinem PUllkte 
ähnlich ware'n, VOll keiner Seite sich Ler'ühtten, so war ihr lallg. 
jdhri~e8 Zusammeilorbeilpil doch ein glücklichl's, und in dirser 
Beziehung mnchle wohl jt'lzt der passf>lIde Moment gt'kommeo 
Bein, um mil dem Musiker in sein A rbeitszilllmcr einzudringen, 
ihm auf dt'm Spaziergar,g zu roJgf>n, sich im Tbea&er Dl'ben ihn zu 
se. zen IIlId ihn jm Ne~ligce seiner Gedanken zu üLrrrascheo. 
Je,Jer Künsller hat sein eigenes \" {-rfahre •• , um sicb die Schmerzen 
der E"finJung Zll «'rleichtern. 'Vir w(.lIen A uber's A r( ulld 'V eise 
verfolgen, und werden dann vit'llt·icht im Staml" sein zu sehen, 
wie er mit SeriLe zusammt!11 arlteilel('. 

AuLer componirt immf'r; Inan begl'gne ihm die Boulevards 
entlang schlen.Jern!l: ('r arbeilet; - man nehme im Theater einen 
Sitz neLen dem seinigl'n, auf dem rr gar Lald einschlafen ",i,'d: 
er al'beitet; - man gehe lIach l\liunnacht durch .He Strasse 
Saillte.George; links und recht. ist alles dUllkt'l, mit Ausnahme 
eines t:inzigen Fen~rers, welches durch das ~('dämpfle Licht einer 
Lampe erlcllchlet ist; t's ist die Lampe dc~ ~Iusikers, der arh('itet; 
- man klopfe um spchs Uhr des ~1(Jr~"'ns an seine Thürp. Eine 
lIaushälleriu, ah wie Bauei!', weist den ß('sucher an einen Kam
mt'rIJif!f1er, so alt wie Philemon. Dieser Kammerdiener führt ihn 
in einen gastlichpn Salon, \'on wo aus man schon (He Töne eines 
Cla "icrs vprnimmc, denn der l\lusiker orLcitl" .,ea·cits, was ihn 
jl·cJneh Dicht bindert, seinem Besuche freundlich entgegen zu 
kommen. 

Dit'ser lUeister, - der jn~endlichsle und Ihätigstc von Alleo,
gesicht, "'cnn man ihn darüher Ll!fragt, mit aller Offe .... eit ein, 
dass er beim Cumpolairen kt'ine alliiere l\luse kenne als - die 
La 0 g \V eil c. "Man findet meine Musik beiler J sagtu er eines 
Tages, ich weiss nicht, wie das zugeht; ich krnne keines von 
den Iloti\'('IJ, "elches man so ltü1ig i~t, als gl ü c k I ich zu bezeieh
nrn, "elchc ich uicht unter Gähnen ~c.!lchrieLcn hauc. Ich köunco 
diese ode'r jer:c Sh·lle IJczeichocn, hei welt:her meine Feder aur 
delll No.enpapier ausglitt und ('in förmliches Zitkzat'k bildete, da 
in ~t'msell,elJ i\u~ellhlickc mir die AII~e .. zufi.:lclI, lind rne~h Kopf 
.clilafiruliken sich auf .He Ilarli,ur lIieder sellk(p. Und dirse Kinder 
der Lan~\Veile sind es gleichwohl t, die man rrüher ulld viellcicht 
aue" bellte noch, ·als I die Co h I r.~ I i ß. z.e ~u.~'~r's.' ~~zri.~hlJt"(~. 

"Ieh habo aaie cia,ae meiiter Alu·r.· .. l'arii,uren it'itruel 'e 8agle 

~u~e~ .. e!~ ~~d~~~~tt . ',~'Uli~ !jA!IJ~m \I~e,~~b~~~~ !:I, 1~~S;I~ap .'~~i:. ~,. . ,. 

'ViedersehPD bekannter und gelif:hCer Gesichter empfindet, uod 
ich würde mancheR Stück neu compooiren, wenn iela die Par.1lur 
noch einmal zu schreiben hiUe." 

S p 0 n t i D i dagegen, im Grgcnsalz zu A IIber, glauhte al) ~ich 
selbst wie ao die Aposrd; ,in er hh·1t sich rnr eLpn 50 unfeblbar 
wie der Pabsf. Selbst in Schlafrock t ... d Panlolfeln sah er sieb 
im Geiste immer mit den l. .. orLeeren gekrönt, die ihm die .,Vt's.a. 
lin l

' und "Ferdinand Cortez" einge1ragen haften. l\Ian erzAhit 
sich VOn ihm eine kurze Anrede, die er bei tier letzten Probe 
sein('r Oper "OJympiaU in ßcrlin g('hallen hahen soll. Auf der 
Bühne wie im Orchester war alles auf seinrm Platzt>. Sponthli 
erschien zuletzt, im G!llaafizug und die ßrust roit fasl allen eu
ropäischen Ordcn geschmückt. Langsam geht er Duf sein Direc
tionspult zu, mit der \Yürtlo eines Hoheltl'iesrers, der zum Altare 
hinansteigf, er erhebt seinen Taktstock, ulld indem er eincn Blick 
auf die ihn umgebende Armee wirft, die ullter seillt'lß ßfft'hl 
sIcht, spricht er mit erhobener S. imme und (He einzelnen Sylbeo 
befonend! "l\leine Herren, dus 'Ver k, welches wir zu prof,;reo 
Bochen die Ehr e hab e n wer den, ist ein 1\1 eis' e r wer k. 
Lass ... n Sie uns hrgiDoen." 

Kommen wir zu AuLer zlJrlick. Dieser besilzt verschiedene 
Notizhücher, in welche er seine musikali~chpß Gedanken l'ihträgt. 
so\\'i(' sie seine Fantasie ihm eingibt. lIal er nUll eine Oper zn 
schreiben t so zieht er seine Notizen zu Ralhe, und wähl, aus 
seinem r('ichen Vorrache , was ihm tauglich erscheint. Die aof 
diese 'Veise eonscrihirlen Moli ve werden dann mit «.>illern Kr('uz. 
ehen brzeichnef, um dem Texte augf'passt Ulltl in eine Lp-slimo.lo 
Form gehracht zu wer,len. Somit kommen wir ZII cl('r Ar. und 
Weise des Znsammellwirkens zwischen Musiker und Dichter. Zn 
Scribc's Zeiten war dieses gemeinschaftliche Zusarnmrnart.eileo 
höchst sOllllerbarer Art, und A uller's Associc hat in seiuem un
dOllkharen Fache - nicht die Musik dp-n '''orten, soutlcrD die 
Vcrse, ohne dass sie hinken, der Musik anzupasscn - wahre 
Wunder geleistet. 

WeDn Auher eine Ileiodie gefunden hat, was ihm nicht srhwer 
fillt, so wJrl1 sie nicht surort in Hein Nofizl,uch cilt#!:etra~en, 
Dacbtlcm er sie auf d .. m in seinem Arbt>irszilllmer bf'fintllicheo 
Clavier proLirt hat, sondern sie mUSR erst die "SpineUproLe" be
stehen; kann sie diese laich, ver. ragen , so muss sie u.awi.lerruC. 
lieh in ihr Nichts zurückkehren. 'Vorio bpsleht aLer diese Probe' 
1\18n höre: Auber bewohnt nur die erste Elage seines Hauses In 
der Rue Sainte- Georges. In einem Zimmer der zwcilell Er8cre 
jedoch hewahrt der Componisl das alte Clavier, welches drr G:
fahr'e seiner Armuth war, unel wenn die oeugebor'Je Alelodie 
selbst unter der hinfälligen Mechauik ulul den heisert'n, ungleichf'D 
TÖDcn dieses lustrumeo.es dtm Ohr des Compou's'l"O noch g .. fillt. 
~aQn erst wird sie für würdig befunden, im Nocizhucb eine Sielle 

. ~u finde.n., *) 

• *) 'Vir "'''PD den Leser, nirht ~11 vprgessen, dass lir.· JOllvio 
dl"Cs alles cuih". ,nnd 'das!' (Ir allei .. dar,jr verant\\'orrlich ist, 80-
{~p~ JJrD .... \llter.:~Is.,deu. Pdblikum"geseu.ülltr. • :Die·:Rc ..... :', 



Nun ist es Zeit, Auber's Compl)nist .. nlau(babo weiter Zu ver .. 
Colgf·n. und wir gelan~pn mit d,.m 4. Dezember :1837 zu einem 
Deuen Erfulge, zu dem des ,.schwarzen Domino". 

_00." . 

Die Tert;llii,;un,;en dei- •• panesen. 

Die Japanesen l,esHz<'n die ganze Gravirät des Orients, was 
Bie jt'doch nicht hindert, sehr vergnügulIgss'ichci~ zu sein. ()as 
Volk. \'on dp.m wir sllft'chen, fin.lt·t seine \'onü~lichsfe Ztorslreu
ung in den Thealero, deren Auzahl in den grös!leren Städten des 
Kaiser,1uHns sellr bedeutf'nd isf. 

In Bezug auf dromalische Kunst sind die Japanesen uns.rei
I ig viel weiler \'oran als die Chillesen, derf'1I mit ~llJsik ,'ermengte 

Slücke für einen Europäer wahre Hcbuse sio.l. Augllst JJ aus s· 
man 11, welcher der Gesancbchafl des lIerrn von I..agrenee alla
cllirt war, und China wällren(1 d('r Jahre 1844, 1841> untl t546 
besucht hof. ~prich. sich (olgcnc)t'rmassen üller cille tbeatralische 
Vorstellung aus, der er in Canto" bt'i~e\\'olml haue ~ 

"Die lJarsccllung Ilot nichts Auffallt-odes, ausst'r dass die 
FraueDl'ollc V,HI einern ziemlich gut ,-.. ,kleide'en Chinesen ~"sl)iclt 
wurde, da die FrolH'1I bei dt·u Sing·Song (chinesische Slückt» 
nicht Zll~elassen wer,fen. Der flail clit'ser Rolle Lelrallh! Schau

spicler hielt währen.1 des ~Hinzen Slück(~s in (·iller dellloflsCraliven 

Stellung die lIoutl in die lIöhe. Sollte ,lit>s eine Drohung ausdrü
cken, oder gcsdlah es zurolge eillf'f Rt'gcl des chinesibchclI 

Theaters ~ \Vir kOllllh!ß es nich. erfahren. In knrz(,11 Zwischen" 
rAumen liess sich Mu~ik vernehmen t wie in unSf'rt~n \'bUtlevilles. 

Die Schßuspitoltr sangt'ß ihre Holle mt'hr, als sie dieselbe sprachen 

und Z\l'ar mit dum' scharft!l) lind ullafll!chmen Slinllne". 
lIull!smann sa~t nicht, mit weldll·n I ustrUIßf.>llten dif~ SI immen 

bpgleilet wurden. Es waren dies walarseh .. iulich das Kino. aus 

Sleinrn zlIsammcngesclzf, das Hiven, ci" Ins.rument \'on Thon, 
das ehe, eine Art von G'uilarre mit sieheIl Sait«>JI, das T-scllung
Ion I aus zwölf kleinen Täfeldaen zusammclIgescfzt, IIl1d die drei 

klassi&then 14'Iölf'n des Ueiches der l\liuc, nämlich: das Yo, das 

Ty untl das 7ache. 
'Vclligt>r glü\.klich als lIerr llau'Ifimann, hin ich ni('ht nach 

Canton ,:ekommrn, unel hahe nur in New. York von C'iuer ('hine
sischen Truppe ein eillfa( ht>s COflccrt gdlörf. Bei di('sPf Truppe 

bC'funtl sich, wie lIIan sagfe, eine der berübmtp&ten Slingerirlllt'o 
de!t himllliischt'n Reichs, die So n 11 t 0 g von Pt·killg I WljS die 
8it·g~alllkt·it eier Stinulf', da'J reizenelu Organ und den dramalischen 

Au!>druck betrifft. Ich wollte dirse schellc Gelcgt'lal ... it nidlt 
vorüLergE'hcn lase.cn t und be~ab mit'h daher in t.las Broadway. 
Tb"BCer, wo das Canccrt sC8ubnden sollte. Mun slelle sich \'or, 

- doch fici", lIIan kann sich "'0 el\vas nicht vorstellt'n - lIals
stimmen, die auf zwei ode'r drei Tönen hin.. und herrnc\!kf'rn, 
mit dem •• izarrstt'n, UIJfIIlJsikillis(;hsICIl IIlId drolli~s'ell t\u~dru.:k, 
IH.gleilct \'011 unglauhlichrn Guicarren, von unmöglichen Geigt'lI, 
welcl)e die WNlig mcJotliö~('n Gän~e dt's «;rokoIJils, elie scharft'ra 
Töne aJe~ EIt· .. han'f'n, die Trf'molo's des Schakals, die A rpPftgien 

des 1.en~8IisctlPll Tigers und die Läufe des Lf>opardt·n vt'rs.a. ktt"n; 
deno in Chiua IIBt sic'h, ahgf'sehen \'on dCII t1a~sischen Inslrum<,n .. 
tl'O, wt'lche wir geuallut hab .. n, eine romaf)lis(~he Schule gebildet, 
deren AnhA •. gE·r auf allcn wilden Hestien spielen. 

Man find", in d .... grosscll S.ällten des himmlischen Reiches 

Professoren auf den T'gt·r, die auch LC'cl ionen auf dem Kaiman 

g .. t,ell; man lernt dOrl das Hinoceros !lpieleu. wie t"oi UIIS das 
Clavif'r, lind die So10'8 der kle:lll"n Mallt'1I unal grünen Eiclechspo 
sind bei dt'n chillf'si!'chcn ZlIkunfls-Uilruall.en sehr hplh·b.. Ich 
balte diese sclafPckliclae Ihslrnßu'ntenfamilic schon in London ge

aeh«>ß t und ich haUe in Nt'w-York öflers Gele~ellheit, mit t'inf'm 
Franzosen zu ,.prechrn, drr d~n er~ten lIarmollie-Preis am Pari· 
.er COliservaloriußl erhelr«!fI haue, und mehrere Jahre lang in 
Ilakao Ltclionen im "gelbrn Gir," ~ab. 

Um wieder auf eI.8 chinesische Concert zuruckkomml'n t wpl· 
ehes ich in New. York zu hören das Vergnü,en h.Ue. 60 musl 
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ich gestehen, dass ich nach der unver~leicblichen Ca\ralioe der 
Primadolll~a dirser Truppe t welche im gaDzen Saal ein unaus
löschliches GelIchter hervorgrrufen halle, neugierig war. deo 
Sinn der 'Vorte kt"nllen zu lerntn, welche eine 80 erstaunliche 
und LeUiubcnde lIdodie 1.~gleiteCf.··,lch befra~.e den Dollmetscher, 
wdcher still .. rseils wieder die 811lgl'rin Lefrag.<,. Diese war 
jung. unschuldig und schüchlprn. Sie heflele ihre Blicke auf 
mich, trröthete uuter ihrer Kupre. farbe und sagte: "Dic'ser Gesang 

ist ein I~iebe"'gesallg, in welchem die Goliebte endlich da~ GestAnd .. 
Diss ihrer Zä.rtlichkeit ablegt." 

'Venn aber die JapancsischtD Theater bl"sser eill~erichCet 
und grösser sind, als die, welche die Europäer in China gesehen 

Ilaben, un" wenn auch dort die dramatische Li (era'ur gelellrter 
ist, so folgt doch daraus nicht, dilss die l\lusik dasell1st weiler 

vor~es(·hrilfen lind angenchmcr sei. \\' ir wullell Ilur einen ver· 
cinzehen "'all anführtu, der darauf Bezug hat. "Ich traf, ~agt 

ein aluerikauischer R<-iseotler, einen JapoliPsen an I!ord des 
Dampf~chiffe~; diesf'r schloss sich in se!ner Cal,ine ein, um auf 
der Syamsia zn !'pielen. Es ist dies eine Ar' von Guitarre 
mie drei Saiten, von denen zwei in der Oktave uual eine in der 
Domitlallte gestimmt sind. Oer lIals des luSlrumenlt>s war zwei 

FlIss lang. der Körl,er desselben beslarad aus ei Ud SchihJkrölell
sl'l.ale in derton lIöhlung die drei Saiten wiederklangen. Der Ja
pa liese setlte dieseihe in Viuracioß mille1st eines Griffes von 

IJorn, der sehr klein und schmal war, und deo er gaflz grluiös 

zwischen dem llaumen und Zcigefingpr der rcchten Hand hielt. 
Unser K.illsller spielte auf sciupr lJ9amsia wAhrend eines gan. 

zen Tagt's fast ohne Unterbrechung. Er bediente sich nicht 
etwa der Finger der linken lIand, um cine A bweehslung der 
Töne bervonultringrl1. Bond"rn brguügte sich damit t die drei 
leerplI Sairell seines Inslrumenlr8 e. klin~en zu lassen. Von Zeit 
ZII Zeit öffuele er gauz bescheiden die Thüre seiner Cabine, der 
lJi.ze we~t>n, die wahrhaft erBlicke ud \\'ar. Da konn.e mall ihn 
dcnn sehen, mit haluge'schlosspnen Augf'n, mit lächelnder l\liene, 
urlll wie vcrztickt \'on dieser eillfachell Musik, die "011 eiller uo· 
erlrAgli(·I ... n Einfl)rmigkeit war. Und doch hauo dieser alalm 
oft die beset' .. Opc'rll des ilaliellischf'1l H('pertoirs gehöl,t, die ihm 

aber, wie er selL~t gc.s'8ud, kein Y crgnü~en gewährten, indem 
er ohne Vergleich, die drei Töne srir.er Guilarre vorzog,U 

Ich weiss nidlf, ob die japanesischeu G.osoudlen, welche 
Paris zu empfaugen die Ehre halte, ebenso eingenoIßmen sind 

flir die S!Jamsia wie jf·lIt·r Uileuallt, allein so viel weiss icb 
~ewiss. dass sie sehr wenig €lltzückt warell, als sie in der Oper 

die stellenweise recht hühsche ~ll1slk von: Pierre de 1Jfedicis 
I.ürlell. 3180 mC1~S elH'1I zugestehen, dass in 

'.e.rlfFt, die Erziehung fast ausschlit's~licheu 

Verguügen, welches wir dalJei elDJtSodcn. 

---... -
allem was die l\unst 
EillßIISS hat auf das 

(Schllls& folgt) 

COBBESPONDENZEN. 

.& I' 8 P R J. i 8. 

I. ARgosi. 

Ein ltolch heiss~r Sommer ist seit lan~er Zeit hier nicht er· 
Ipbl wor.IN'. D reiunddrt'is~ig (Jrad \Virme im SchaUt>II! Das 
ist k .. ine TtIßI1Pratur mebr, das bt ein wahrhafces ("cgefeuer. 

Kaum dass der Alteni) ~ekonllneu, sCürzrn sich die Pariser vor 
die KaffeehAuspr, um die lechzendplI Kehlf'n zn erfrischen. So 
vit'l Gl'frorf'nes ist noch .. iemals hier verschluck ( \Vorden. Sie 
könnell sich daher leidlt d<-n"ro, dass man sich .. icht Iteeilt, die 
Theater aufzusllchen. Die 0l)t~ra e(.mique hat desshalb .tie ersle 
Autr,ihrung der Op .. r von S'. Gt'orges mltl Albert Grisar, Les 
a m " 11 r s duO i abi e, 1'0 viel wie lIlö~lich aufgeschoben. Dies 
'VOlk wirtl lIun Iliich!Q.en ~Iitfwoch zur Dar~CelhUlg kornmen lind 
z,,·ar mit ein .. r übrrrasrheudrn Dtcoralionsprach.. Namcntlich 

spricht man viel von d .. r lIölle, die ein wahres \Vunder der 

D .. coratiUßtlmalf'rei seiß soll. Es ist sonderbar. wie sehr die 
Frauloleo rür Tiiel eingenommen sind t in de~en der Teufel le-
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Dallnt wird. Seit Roberl le Dial.le sind unzählige Slücke unter 
dem Namen "des Gurt sei bei uns" ühpr die Scene ges;angen. 

Die grosse 0l,er, die scllen etwas Nt>ues bring., studirt j.,ld 
Rossinl's IIose8 und L e Die 11 e t laU 8 y a cl e re eino Diese 
beiden \Vc'rke wareIl seillangrr Zeit ,'om Itf'pertoir \"erscbwurulen. 
Die Call.ate, die am 16. AUgllSI im genaraDIen Theatrr geli'lIngen 
wird, he isst L a fra 11 c e a u ~I P x i q U t-. Dt'r Text ist von Ecluartl 
Fournier, die ~lllsil, VOll Gas tin e I. Der Genius der Siurme 
und der Unweller sieht am lUt!erlmst'n von Mt>l.if"o - in besag
Cer Cantate nämlich - ullel fra~t die lalld~lIde Ic'rance, was sie 
8n die eufft'rnle Kü .. te ~c·hraclat? worauf die France rrwiedt'rt, 
sie sei gekommen, um eli~ U lI~erechligkeit zu srrafen, die G.>rech
tigkeit einzuführen, die Uilierdrücklt!n zu heschürzen, die Civili
sation zu verl.reilell. t" caclera. Uie Call(ßle sdaliesst mit einen. 
Chorgesang. Die Holle der (4'rallce i~t df'r Mllt·. Sax auver· 

traut wor(len. 
Es ist drm neuen Director des (Ialil'nischen Tht'aters gelun' 

gen, Adelifla Palti für die nächste \Villiersaison zu gewirIllen. 
Die viel bewunderte Sängf-rin, die ,eit eini~t'u Ta~cn hi .. r Wt>il., 
bl fiir die 1\lollale Novf'mher, Decl'rnbcr, Jalluar uud einen Theil 
dt's Monats April t>lIga~irt. 

1\1a1l schreib I all!c4 ßa41f.·n.ßaden, dass Li.oHrs Oper, Nah e I, 
dort mir glänzt>(I,lrm Erful~ g(·~(·IH'n wortl.·n. - IIpcror Derlioz 
ist SOl·t..,n nach eiern gCfl8f11al~n I\lIrori al,gerl'ist, wo lIädlslens 

seine OperelCe 8 ca tri ce e t ß C D e die ~ wieder zur Darslel
lung kommt. 

A I. S .&. In e r I k D. 

Die verflossene 'Vinlcrsai~on inNpw·York. "Fun 
and amusemcnt must bcc, lautet dt>r "'at.l!"pruch des Amt'I'i1,alu'I's 

selbst hl'i deli ('rnSlesh'u Lagt·n dt'~ Lt·bt'lIs, Ulul so "8"('" tlf'nn 
auch lefzh'Jl \VIIIIl'r. Crot~ Krip,gslArm IIn,1 Gesdaäfl~no.h die 
Thea.er in New YOlok eille gUle ltrlldtc gt>ha!rNI. Vit·l, sf .. hr vicl 
hat hi..rzu der Umslal"l bt·igt·lra;.:rn, das!il Jcdt·rmann gf'fliC auf 
nulzl.ringelllic oder \'cr~llügliche \V l'ise Jas auf so fH ohw811ker 
Grundlage rllhf'r\llc Papi{~rgcltJ los sein will. Vor AIIr'm iSl vnn 
einem Arl 'V cllwnlldt'r, das jll(loch s(·inc n81iirlichc Er klärun~ in 
dcr ehen cr"ähnlcil "Papirrgeld{'nlälls!'eruu~s.~lallie" filIIleu mag, 
zu herichttHl: Ilämlkh ein ,I e u • sc h c s O(lt'r'lIllnlernchnwlI hat 
endlich einmal rf,tissir', lanll die Säuger ur "I Säu~('rin"f'li kOllntcli 
~u ihrem Nu.zf'o mltt l('rolllm l 'II, 8us!'§('r elen ~C'wiHlIllie~hell Not .. n, 
mit welchen sie "on dCI' Uilhnr bera" (Jas PuMikum lH'~Hhoktt'n, 
auch die für das rna't·rit·llo I.dlrn \Vf'rtll\'ollercn Pal)iernOlen alls
g~beD. Die künsllt'rischc>u Lpi~tllilgell \Vorl'n dllrdl~dllliulich 

recht ~lIt, obwohl Mod. J 0 hall n seil (früher eine Zier.Je df'r 
dculscht'n Oller, auch jetzt lIoch eine vorzügliche I~iedl'fsällgerin, 

aber als Operllsängt~rin antiI, ~ewurtJcn) eillige Male in ullvcrzeih· 

lieher 'Veise den .,Fitlt·lioH mortlt'ce, ulld t'ille arulrre Sängerin, 
deren Name wir aus I)acriolislnus vf'rschwei~efl wollf'n, seldrcht 
8an~t aber dafür - nnch 8chl~chll'r ~pi~11 (0, - Uie ull,·ermeidliche 
i tal i e n i sc h ß Oper ßurirle lIull'r Max M a rt, I z e k, drIß t.Oit>gt'n
den" Impresario, wie man ihn IIpnlH'n könnCe. deun hald ist er 
in lIavaulla, bald in l\Iexiko, bal,1 in New.York, Lald irgelldwo 
8n.l('r8. St·in Personal bc!fand gröNfenlheiis aus neut'lJ, in 
New-York ui<-ht grkaunft>1I Krärlen, durchschuiulich von Ha
valIDa untl l\lcxiko imporlirt. Die Primadonna hiess II e d 0 r i 
und eIer Tellor 1\1 a z z 0 1 0 11 i. Es "'urde natürli('h aU!ilschliess
lich Verdi, Dellirli, Ooui&etti, ete. ~ehofen. - Von ConcerC,n 
verdien~n vorzüglich bpsondcre Erwähnung die der "philharmo
Iliachtn Gt'sclllSchafl" und die .r,·fFlicl,en "Classisc:hell Soire~I." 
voo AI aso n und T ho In a s. A lieh der slelA aur dC>fIl Feltle der 
Kunst rührige Gesaogverein "Arionu sammeile sich wit>derum 
neue Lorbeeren. C. W. 

••••• 
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~aell .. lellten. 

Paria. Es Icheint ntln gewhs zu spin, dass F.rl. Ti fj r n. 
in oächstf'r Zeit 8n der grossen O"er vi,.rmal in dt'r. "lIugPllot
teh" auf.r"t .... wird. 1\lan ~prieht aud. wieder von der "Afrika
nerin" für den lIäch~cen Willtf'r. 

- Dt'r Leliebce Ciavien'olll(lonist Eu gen K e r f e re r "at '·OD 

der Königin VOll Spanien die Dekoration des k. Ordens earls 
111 erhaltE'n. 

- Die italit>ni~che Opcr wirtl nach den bis j11lzt ahg,·sc:l.los
senen Ellga~emellts fnl~elllJe Kräfte zähle'n: Primatlonllt>ll: dio 
Damen I..a Grange, Bnr;thl. Mamo, de ~Ieri('- tahlache, Atlt·lin& 
Pali i. TC'lIor: die 1111. Fraschiui t Baragli, Ni(·oloni. (14clzlrrer 
iSI ('in FranZOS(l, Nicolas, der vor einigen Jahren den ,'rsh'n 
Preis im COßl'icrva.orillm erhit·I., lind scitdt'1lI in Italien einen Huf 
erworltcn har.) ßaryron. Die 1111. Delfe-Sedie, Irfrc III"l Guic
ciartli. (Jass· Buffo: 11 r. Scale~o. Ershor seriöser 801'08: IIr. 
DOllfhe. cohenfalls ein Franzose. IIr. Ga~tigJH:ari wird .lie Uirf'Clioß 
des Orche~ters übulIl'hmt'n, und IIr. Alary wipdt>r als Gt'~arag
meis.er flillgiren. Auss('r.lt'm iSI die Ilirc'clion lIod. mit alldereo 
hcrvorrn~entlt~1I ({rillsllerll in UIl.erhaudlung(·n gelrt'fefl. 

- Uas Ort.'hc>stt'f uratl das Ellscmlllc der grosst"n Oper haben 
unter eier Leilung des IIrll. 11 a i 111 wi ... der eine Kraft und 
eille Festigkeit gewonrlrfl, die dort gU'lz verloren gf'~OIl
gt!fl schil'''. ~idll nur da~ Putllikum, soru),'rn allch das SIaa's· 
minislt'rium hai dieses V f'rdi~nst berei rs a nprkann. t ura.1 IClz'('res 
hat auf t\nsnrhrn dt's IIrn. Pt'rrin den Gebillt des IIrn. lIaiul 
VOll 10,000 auf 12000 Frcs. erhöht. 

- IIr. Sou~fl'lIe, dt'r bei dem jüngsten Concurse mit .lem 
Preise gt'kröut wurde, bat ein Engagement an der gro88t'n Oper 
erhahf'o. 

*** In S.nUgart soll im St"p.emher znr Gebur.s.ag~r .. it"r 
des KÖhi~s S a I i e r ,'1'1 "Axur" zur A ufführlln~ komm,.n. Uf'r Tf'xt 
ist "on Ba POlIte, dt'Ul Uichtc>r de'J "Uon JIIOII." Schon Li nd
painlner halle IH'gonnt'n, cine neuo InslrumclllirulI~ Ulltlllcue 
Hf'cililtive rtir diese Oper zu schr,·illen. (ler ge{u-lIwärfge lIur. 
Kappllmcis'er Ca r lEck er t hat es übernommen diese ArLcit zu 
,·ollelltlf'lI. 

*** Die Dir('ction der Gesplischart der l\Insikfrruntie in \V i co 
Ilat für dt>n 11. Angust eine Rllssprorllellllid,e GesH'ralvf'i'~amm. 
Jung ejnhf'tufen. lJie VerhandJulIg!il~t>gf'n"fällcie sirad: 1) l\liuhei. 
hmg elc'r kais. Entscllli('s"tlIIgen, millc'I!>' wf,lcher der Gcsellsc~laf' 
dt'r M nsili frenntle t>in Baugrund und das hallte Erlr'ä~lIiss zweier 
Slaafslnllerif'n gc·spPlltlet wllrdf'n; 2) ~Iitlheilnng clt·s mit def 
Slaal~\·ef\\·"ltung altzu~('hlir~s('nd('n VCrIr8~!ÖI; 3) Ern ic1uittlillg 
der Uircclion zur Anss(Ohreilmng eillc8 t.c!'chränkff'n Cnllcnrses 
zum E,,(wurfe von ßaupläurn; 4) Erm5dlli~tlllg .lrr I>irrctioo 
Zur EröfFlIung eines Credils für allfällige für den Bau zweck lte
ding.p. A nslag,·n. 

*** In Breslau ist am 5. AlIl!u"t der kgl. l\llIsikdirecfor 
A tI 0 I p h F r i e d r ich 11 es sc na('h langl'm Lt·itlen ,·t>rstort,en. 
DE'r V (·rhliclu·ne, aIß SO. AII~. Jfc09 in ßff'slau ~eltOrfIFl, Wllr 

einrr der Lt"rühmt~st('n Or:,:elspiplf'r und Componisten für spin 
InS'rumf>nt ur,,) alH~!!wrd.'rn ein gt'walldrer ulld gecli(>gpller Kri.iker, 
dp~~('n Fe;dpr .),. .. wahtrn IlIf('resst'rt "f'r Kllnst mit ehe .. ~o viel 
Eifer als Sachkf'lInlni""s uud Unpartheilict.l.eit zu dienen I,n .. gte. 

*** Eine bisher unbekannte Cillviercomposilion von G. F. 
Händel. Dipses IJn~t'tlru("kle \V .. r'k des 'lIIslt'rltlich(~n )It'isrers 
iSI ('ine sogenam,.e Suite Oller Parlila (A-dur). elltllaltNul vier 
SiIZP: Allcmande, Couranfe t Sarahalltle IInci Gi~ue. 1\1 0 rC i er 
d c Fon t a i n e bat tlas~~I(,e in der lIafltlschrift Joh. CI". 
S m i • h'8 auf#;,·funden und in das Progromm seiner historischen 
Concprte aufgf'nomlllC'n. 

*** Ilpr PianiAt ft. Ooml"owski, ein S(~hüler LisZI'S, 
haI eine Polonaise Aialorique rür Pianoforte ge!1chrieben, .... 'tR 

IJotive polnischen Naliollallipclern enUlolOmen silld. Ulld welche 
VOll Ktmller.. uud Kun!odieMaaberu für eine der bts.t-n 8.100-
pitteen d ... r neuestt-Il Zt'il rrklArt ,,·ird, Gros,.rri~f:r Slyl, poe
liflche Dehandhmg df'r llolive olld brillante Au .. schmü(Okung eiod 
die Eigebsebar'eo, durch welche diese Deue.'e

o 

Compositioß 001D-
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.row&ki's eich 811szeirhnet und die ihr das aUgrmeinste Illt~re8se 
zuzllwrndflll .licht vt'rfehltm werdeo. 

*. * E~ ist bekanut gewordcn, dass dpr Compon ist der in 
Lf'ipzig bis je·.zt achunal ~t'gf'b('nen lind beifällig anfgellommellen 
Oper "Der Abt von Sr. Gall .. n", der UII'fr dt'''' Namt'n Fra na 
Ilercher auf.rat, dl'r dort lebendt" pra(·tischeArzt Dr. IIermann 
GÜll tbc r hc. Ilerselbe ist zugleit'h Verfasser des Gedichtes. 

*.* Ricbar,1 'Vogner hat am 28. Juli jn Pesth ein zweites 
Concer' grgelu'f), welches mit demselben Enthll~jasmlls wie das 
erste 8urgeJJOnun f'n ""IIf,le. Dt,'Iß beihebaltenen Pro~rall1me tles 
ersren COllcerfes wart'n die Faustonverlüre und die Ouverlüre zu 
den "M,·islersiflgHu" l.eigefligt wor'den. 

*** Pergolese und 1·'10 quef. Als P .... rgolese im Jahre 
1785 starb, schrieb man seinen TOll einer Vergifcung zn, und 
lange Zeit hindurcb war dieser Ir.thum in ganz Italien vt'fbreitct. 
Docb weit Clilferlil davon, ,,·ar sein Tod "iclmehr eill ganz nalür
licher, uncl die Folge cines Lllogcllicidells, von wclchelll dieser 
berühmle Mann befallen wurde. Als diese Kraukheit drn höch .. 
81en Grad erreicht halle, wollte Pcr~wlese seiu Salve ß('gina ,'oll
ellt1('f), und da er sieb ~l'hr schwach fühlte, verlangre er Von 

lS~illeUl Ditn(>r ebe Tasse Chocoladc. llieser verwcigf'rte ihm 
diesl·lbc zuerst, allein endlh.:h galt er den Bitten und ßefehlen 
8eines lIer·ren nach. Pergolesc fühlte sich, nachdem er die Cho
colade gt·trunken halt(', viel kräfliger lind volleJ.llletc seine lIymnr, 
eine StlllHJe SI,ä(cr jedoch erstickte er an einem heftig<' .. ßlnrslnrzt". 
1\lan worf Verdacbt auf dt'n Diener, ulld so enlspr'8ng der Irrlhurn 
über die Ursache seines TocJe~, ein IrrtllufIl, der sich forfpßalizte, 
uod der erst mit der Zei t berichtet wllrde. 

Zur Zeit dieses Ereignisses liess ein l\lusiker Namens F I 0-

'J u e t eine Oper: ,.Die V t.·I'Liudung Amor's un,1 der Künste" mit 
gross('m Erfolge außühren, unel, von ,len viel"n LoLeserhclHmgeo, 
die ihm zu "f1H'il wurden. so aufgehlasen , dass .-r fast den Ver-
5.and verlor, bilde.e er [,icb ein, cr halte Pcrgolesc's Loos zu he
flircht .... n. Als er eines Tages mit l\larmonfrl Itei der Marquise 
l\lof).alamber. zu Tische geladen war I !lpende.e ihm 1\larmonh·1 
einiJtcs Lob. und ermunterte ihn, auf der begounenen I .. aufbahn 
fortzufahren. 

"Ach, mein Herr, sagte Floqnet, ich habe allen Grnlul zu 
befürchten, dass tJie~elhe keine la IIge sein wird. U 

- 'Varum Jas Y Sie sind Doch jung und ~cheiDen sich einer 
guten 6f'sundheit zn erfrt'tJen. 

- Das ist wohl wahr; aber Sie wissen doch, da~s Pcrgolese 
'·00 scillen eifersüchligen Feinden \'crgiftet wonlell ist Y 

- 'Vie, das i5' Ihre ganze Furcht? Beruhigen Sie !lieh im
merhin, mein lIerr, Auch tier Pa"!!!t Ga nganelli, Clcmens Xl V 
wurde vergiftet, "nd tier Pfarrer von S •. Sulpice ist de~wegt'D 

durchaus nicht äng~t1ich; er leht in vollkommenster nuhe, und 
ich rathe Ihncn, es cLeD~O zu machen. 

*** Bei der Anwesenheit des Königs von Preussen in Carls
bad ereignele sich folgender komische Vorfall. Der Direccor 
des dortigl'n Theaters hatte eine JJo~e für den l\Ionarcbell ein
richten, ulld in dieselbe einen präd.cigen Sammets.uM stellen 
Jassen. Eines A hends brauchte der Rf'quibi't ur für ein Thron .. 
zimmer einen imp(.sInten Sessel. lIeimlich schlich er sich in die 
Königsloge , CllIleclig.e den SammelfallCeuil seiner lIülle, tlud 
brachte ihn, triumphirend über seine gute Idce, auf die Bühne. 
Der König wirtl ja heuae nich. kon1mf'n, dachte cr. Aller.o 
Sl hrt'ck, eb('n als die Königin auf der Bühne sich in dt· .. SlImmt-

8l'Sst'I ßlajetllälisch Ilicderlit·ss, öfFncte sich die Thüre dt'r Ki)nigs
loge un.l die Person d('s Königs wUI'de si('hlbar; zugleich \\'(1rlle 
ei.. Gt'r illsch, wie vom Fallen eines 31öbcls ~f~tH;r'. In der 
Eile halte tier Uequisilt>ur einen dreiheinigt'n Srultl in die Königs
loge gesh'II" welrher, als dt'r König ihn rüt lu'" wolll«" zusalilDleo
liel- AUl dem Stuhl kllickte aber auch dt>r Rt·quisi.eur zu~alllmell; 
zwei eilig herbeigebrachte Sessel machten das Versehen wieder 

"lut. 

• * =11 Bei dflm SdlJllsse dt'r Mondoy. Popula,. .. Concert8 in 
L 0 n don veröß'enllicha der Dirccfor t'ine kurze titacisriscl.t" Ut>l,er

siebe d~ZI U .. ternehmcl's, "'el"he nicht unintt'rtssan' is.. Diese 
COlu'cr'e wlIfcl .. n 1@69 einger.ihrt, uflcl zwar' fand dal' erste io 
'St. James.llall am 14. Fl·bruar dpsscll,cn Jahres h.a"·. Die .erste 
8Iii~~b "biathte 14 CODcerle, die' z\Vt'he 27; die driue 23--, -dl~ 
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vicrfe 27 und die rGnfte 29 Concerfe; 80 (andfn bis jetzt t81 
Soireen slaU. Das 132. Concert Godet in den ersten Tagen de:l 
November stau. ~ 

*** In Breslau concl'r.irt ein Na.nrßötist, Hr. \Vechslln~i 
cr hot lias gewöhnliclle Pfeifen mit dt'n Lippt"o zu eintr KUlls& 
ausgeltildef, und zeigt besonders in Cadellzen und Trillern scille 
Kunslfertigkrit. In Ni me s (Frallkreich) dagegen ahmt wieder 
tin Virfuose Namens Fereira mit 8eihülfc scinn Finger eine 
Flöte täuscbend nach, uod fuhrt die schwierigsten Variationen aus. 

*** Ro I. er t von 11 0 r n s t cin'8 OpncUe "Page Cecil" 
soll in 'lachstcr ~eit auf dem neuen TrclJlßanu'sclwo Theater 
in 'V i e n Zur A utrlihrung gelangen. Derselbe Componist ist mit 
der ftlusik zu einf'lll grösl'Ieren Singspiel: "Oie Rolaudsknappeo." 
Text von Paul 11 c y se beschäftigt. 

*** Der Lehrrr Carl an der Realschule in l\lctzinc:en 
soll eine Noaellschreibmaschille erfunden, und ein Patent 
darauf genommen hab.-n. Sie soll das ftlusikstück schreiben, 
wäbren.) es auf dem Claviere gespielt wi,·d. 

* * * Frau es i 11 a g wird Ende August am \Viencr Hofopern
thealer ein auf Engagewent abzielendes Gastspiel eröffucn. 

*** Der hekannte Pianist J. Dachs, Professor am \Vicnel' 
COllservacoriulß bat sich am .&. A ngust mit der To~hter des rus" 
sischen Collegienrathes Dr. Lu i I b er t vermählt. 

* * * Frau Kap p - Y 0 U n g wird dieser Tage ein Gastspiel 
in Pr ag eröffnen; als erste Partie ist die Valentine in den 
"HugelJolten" bestimmt. 

* * * Der kais. ösferr. Fel.Jmarschall·Lic!lfenant Ur ban in 
0) Im ü t z sieht sich veranlasst, zu erldär .... n, dass die durch 
mehrere ßläUer vt'fbreite.e Nachrichl, als sei die belichte Schau
spielerin Frau G r 0 b eck e r von dem Offitiercorps des 4. lIu
sart>nrt'gimenls zum "Ehrcnhnsareu" ernannt ullel mit einero 
"Ehrcl\!'ähcl" beschehkt worden, durchaus unbrgrüntlet sei. Dio 
~allz.e Sa(:he heschränke sich tlarauf, dass einige enthusiastische 
junge Offizire die genannte Schau~pielcrin zu einem Souper ein
luden, bei welchem sie scherzweise "der klc:ioe liebenswürdige 
Husar" genalJnt wurde. 

*.* Das Hohheah'r in Dresden hat Gllstav Schmidt's 
Oper "La neoi.," zur Aufführung angenommen. 

*** Die vorlre1fHche Sänger in Frau IJ lirr iers- \Vippern 
vom Opernlheater in B er li u hat in Lei p z i g mit enormem 
Erfolge gaslirt. 

* * * In 11 a I i e n sind die berühmten Componisten niemals 
Capellmciscer, Selbst ihre cigl'nell Opern dirigiren l!ie lIicht in 
Person. Eine natürliche Fol~e davon ist der .rotz aller Liebe 
und allem Eifer der Spieler doch .raurige Zustand dt'r Orcht>ster. 
Die Contrabässe sind drrisai.ig, in Quinten, je.loch einen ~am~eD 
Ton höher als sonsl die drebaitigell geslimmt zu werden pßt'gen, 
nämlich in A, E und 11 (vnn unlen auf), hahen also in tier Tiefe 
eine ~anze Quarle weniger als die viersailigen .kUlsrhen Dässe. 
Dio DoppeJ.Pellalharfe ist in Italien nichl vOl'handen. Die Horr •• 
stimmen werden gewöhnlich ohne Rücksicht auf den TOll auf 
dem Klappenhorn in F ausgeführt. Das ist Alles NichlS. ..\t.er 
was sagst llu, 0 deutscher Leser I zu folgendem: im grö~steD 
italienische .. Operntheater gihl es keine Trompelelll Die 
Trompeleusrimmcn werdeo trotz Bilfen, Flehen und Droben der 
Cornpollisten auf tlem Coruet a l)i.slODS geblasen, uod zwar immer 
auf dem Cornet in D. 

*** 'Vir haben in Nr. 81 dieses BlaUes rnitgetbeiU, dass l\lme. 
1\1 are h es i von Paris nach Wie n gt·hen werde t um dorf eiliG 
Professur am Conservatorium anzutreten, und w{'rdell nUll ersticht. 

diese l\liuhl'ilung dahin zu beriehcrn. dalos ftlme. 81archesi Ilicht 
Bill \Viener sondern am C ö In e r Cora~ervatori"l11 die S ... lle .-iner 

6esan-slchrcrin 8I1ge.,ommen hat, welche sie irn Mirl niehstf"ft 
Jahre: anfreten, bis dahin aber ihren 'Unterricht in l)aris fort· 

selien wird. 

11: •• •• --. 

YeranttD. Red. Ed. Foeckerer. Druck von Reutet' , Walla", jfain~ 
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Inhalt I D. F. E. Auber. - Die V«,rgnügungera eier JalJanesen. - ~ach!'ich(en. 
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v. 

Auber verdankt den ~!lUcklichen Erfolg des ,,~chwarz('n Do
mino·' der gflistreil'hro BehuruUung dt'1 Scri b~'sdlt'1I Bilches, 
welches vorzugtoweise .!Iuf dram3li:;che Wirkung. UII,J zwar mit 
Zugrun11t'It>gulIg einflr zwar sehr pikanten, aber a(l('h höchRt 
unwahrscheinlichen HalldlulI~, bl're('hnet war, un.1 den COßlponi. 
siel' nölhigte, seißt'r Musik .i'·ue Leichtigkt'ic und Fasslicbkt'it zu 
gebt'lI, die es dem Zuschauer dps Scrihe'Mchf'n S.ti ... kes möglich 
macht. Iwb"n der bes.äneligen Spannung, in der ihn die durt ab. 
gf'wickelCI! lu.riglle «·rhält, und es ihm so zU sß~en unmö~lic~ 

macht, die Musik urn ihrer seihst willen zu hörpn, dOl'h so zu 
8a~elJ mit hallu'm Ohr IJoch die l\lelutlil'cn zn t'trassen nu.1 in 
sich aufzunehmen. Dass das Anber lIlt>is't'rhaft f!:elnngen ish 
wird Nirm8nll lällgot'o, der je einer gUll'n Aufführung dieser Oper 
beig.~\\'ohn, I.al. , 

S ... it dem ,.~Iask('t}han" hatte Auhar uich'l4 mehr fijr die grosse 
Oper gf'schrit'bt'lJ; am t. April 1839 .raC n dort u.i. dt'r ~Iäul('n· 
dt'n AUSSlaUtln~bOper ".Ier Fef>llse6" wieder auf. 1\1I1f'. Na fI, die 
Li.·hlingsl!lchült'rill der ftJmf'. 0 a rn 0 r e a u, war die reiawllll:ote Fee, 
die man sich denken kounll·. und sallg die~e Rolle 111 i I ihrer zwar 
kleiuen ab('r cristaJlheJlen UII.I an~S('fOrllellllh:h bewf·~lichen Stimme 
ganz vortrefflich. Sie ~l'lilJdt>te durd. dit>sr OPf'r ihrpn Ruft den 
sie späl('r als I...ucia vollen·Js bt·rest i~t{'. A her uUl'h die nt·acrion 
gt'gf'n dl'l) his dahin ver~()lIerten Tt"lorisl~n 0 11 Jl r e z. der die 
Spqren sein<:r "id('u c\n~If('ngun~f'n nicht lIlt'hr 7.11 vuhl'hlt'lI Vf>r· 

mochte, datir' \'on tier crstt'l) AufL .. :ll'ung eli'·SI·r Oper. Be r I io z 
ülwrllohm e~, cl I'" [{alte tlie S('ht'lIt~ allllJhän~PIJ, i,"h'lII f'r flach 
Hen'ol'h{'bnn~ ('U1iger schölleJ) ~lomf'll'c tlit'ses Künstlt"'/i in sf'int'r 
Krilil( fortfuhr: "na~ n('lIlle ich KUU!'\I, unlJ zwar #trnssI: I\UIISt. 
\Vas id. aber nidll mdlr dahin rechn.~, das i~. jenp ufI:!t'hf'ure 

AIISlrf'Il~Un~ dcr SlimlU{, in solrht'1I Silll~tioncn, wo .1,'1: lIarürlh he 
A uSIJrllck, sowit' die ~cellisch('n V ('rhältni:o-se im G(>!!elll heil .!ino 
durchaus gt"ra~ene uud zarte (Jl~~an:!~wc'i~e bt'ding"u; dit'se 
sl'hr'('c:klicheu An~rrellgtllJgt'n machen tJt'rn Zuschauer ßruslt4(·hmt'r· 
zen und !'Iintt tJlJrt'halJ~ flit'ht 8f1gf'llt'hrn .für da'" Ohr dt's Zuhört'rs; 
sie flilld, mit t'int'rn Worte t die Folgen dt'r EI'mü,hJl)~ untl dP8 
Vt'rfall .. n~ der Stimme IllJpre~ls." 

Oi(' Kritik äU~8erte :o-ich mitleidig liht'r dipse Opf'r: •. Die 
.ftlu .. ik des Hrn. A IItlt'r, sag' sie, seht'jn. in ein. UI jt·Dt·r An~en
Lli"ke dt'r Ermüdung ~"s('hriebpn zu st'in, .He 8ich alld. hl'i dem 
&1 össtell Künslle" mauchmal einstellen. IIIIIJ WAhrend welcher ihre 
Fanlasie sich wt·igf1rt, irgt'lJt) etwas Neul's lind I-Ier\'orrtgeudes 
zu sdlafl't'11. 

Oie Orer "Zanetla". wt>lchf' im Mai 1840 zur Aufflihrun,; 
kam, hatte raur .. inp,. vorülH'rgebf>lItlcn Erfolg, doch crals..tIAtUgle 

die Anfilahlllc .Ier ,.Krolldiamonlpn", w .. Jche 8n, 6~ llärz Uiit ge
galn'lI wurden, "fOn ComponistclI voll!'oIAl)di= für di~ kühle Auf~lahll1e 
d ... r "Zallt·"a". Ilie "KrondialnaDlerah Warel) einp Errlf'uerulI~ des 
~rrot~ps des "schwarz .... DOUli.IO", jPdoch mit .. ir.er vi," rti. h;ren 
musikalischen Adl'r aias,elllanet ara die letz""cre Oper. GI~icL.oht 

rnat:hte elie flfllle Oper anfan~s in Paris wcni~f'r Grüd( als in der 
Pro\'illz, wo Mm('. Mir c - r. a Ul 0 i u in der Bulle ein Cl1tharina 
ein" in jf>dt'r Bc.·zh·hnllg muslrrhafle I...eistnng ho'. 

01. die gUle A ufllohrn{'. welche die ,:Kroudiamauten" funden, 
(li,~ Krilil, l'ntwaffnpten'? Ob sie dem CUlllposilt'ur M·inc l.walu~ig 

J&lhre voll Thriumphc und seille PClJtularilät verzit·h, um ,Ue uns 
die Bühnt} eies Auslanlls b(>nt>id('h~ '? Wir werllf,u dit's sogleich 

St'hcll. Hcctor 8 e r I i 0 ~ schrieb im Journal des Dc!bats: "Oie 
mdodischc Phrase Auber's ist kurz, wenig ht'I','ortagl'lHI .•• 
Wofür aller rin Musil,er allein vc.>ranlwortlich ist, das ist der 
mdlr oder minder aus~('zeichnelt' S.yl seiller Meloclit·ell •.• Ein Gt·(Jichl 
kann lIit'llIals (!int'1J CompuuistclI zwinge 11, nichls als Gt·meillplälze 
zn schreibpu ... Man fifHlet in dic!olcr Parti.ur (tlie Krondiaunslllcn) 
eine aus!ocrordelltlicbe l\1c'ngt' von COlllrt'lällzrn , •. Uie p.i!l:cnl
liebe Knn'lt fr'ag.. ist ganz bei Scito g.·sdlOhf·n.. .• Die Kritik 
kann llidll immer das Scherzwort Wil'dcl'bolt'n: "Der Autor 
wollle elwa", fI(:hl('ch'(~s lUadlE'll. untl er haI t'ovid 'falt'II', flass 
ihm di('s \'oll!ilCärlllig ~t'lungE'1I iSf." Auf di6 "Kruudialllanrenu 

fol~tc 3m 4 .. F(·brlJar 18~2 .,.Ier lIeJ'z()~ von OrlOIJUC"; in dif'ser 
0pl?r Lc~afJfl R (J ger in dt" Opera comique die lange (leihe glän. 
~f'JIlIf'r Tl'illmptlf', die er auf '-'ie St'f Bühne fdl·rl". Einen 
~Itlnac nad. de'r t'rstED Aufführung t!t's ~,Duc d' OloRnc' \'erlor 
die musikalische KmHIl l'ill(llt ihr(·r crhah(>fls.e·J1 ~Ipjsler; Chf'ru
bill i slad. am J5, März 18 .. 2 im Aller ,'on 82 Jahr(·II. EI' war 
20 Jahr'(' 101l!.; Dil'ednr (leR C()n~f'rvaIOl'iums in Paris gl'wcl'!t'n, 
mut die Fra~~, wer spill N ad,folgf'r in dil'srl' rhrNlvollcn und 
wichli~e'lJ SIt'llc ~cin l'<oll, WUt hal.1 enlschif'fl"II; die öfft'lIlliche 
l\1t'ililltJR h"uidllll'lc Chprllhini'~ S('hül .. r, ,h'n Compollisll'n des 
"Duc d'OI01l1ze" n:" .It·n Wfll'di~~'en, Ul\tl tier K()lIi~ Louis" Philipp 
hra u t ht t' 11\1 r lli~>SI' \Va h I zu 1111 r t'r sc h rf'i" eil. 

IHe nlil'lIst" Oper A utH'r's 118d, dem ,.nuc d' Olonne", wel
ellt'r gc'fit,l, ohne ~t'radc ~ro .. st·s Aufs('llt'u zn m8t'h,'", war "der 
AratlH'il d.'s 1\'uft'I:;", auf'l!(·führf 801 J6. Jal,uar 1849. ni.· Auf. 
führung war IIl1fJhf'rlrc'ffltch, mit Ho ger al:ol naphat'J, 1UIII('. Ros S i 
Ca c'c i a 81~ ('urlo B,'osthi, ulld .h·rn alre',. R i (~q 11 i er als Gil
Var~aA. I .... e.lft·rer war einer eIer "01 züglidl~tt'n Uanltcller der 
komi~f~h('n Op"r, und Suihe I,t'dllchre ihn slets mit einrr gutt'D. 
Rull .... Wenige·r zufriet1 .. n war der COlllpollisl mir ihm. da Rirqnier 
hällfi~ d"fonirh'. Aul"'r IIß,.~'e VOll ihm zu sagt'lI: "R'quicr sibgt 
zwisch,'u drn Tasl ... 11 df's Ulavit'r's." 

Uie "Syrrhe" folgrc am 26. Mär~ 1844, UtuJ gab R 0 ger in der 

Rolle des S('oprtlo Gl'leg"uheit zn eillfr sf'in .. r volleude.s't'n I~eis
'eilig"" in clf'r komi~chcn Op(·r. I>.e im April 1846 t=.,~ .. bt·ue Oper 
"La Barcarolle" 6.t·1 durch, und ~8h der Krillk w;'·,Jer einmal 

Vt'rallI88!\ .. It~, .t\ub,·r ~u hf'~ra"f'nJ t .... 1 zwar tlif'~mal mir flehr we
ni~ Ct'r('(n~~,ie. .,Le musicien de "La Barcarolle'· n'a plus rien 
dan8 le "entre", lauh" diel'lmal das kurz.- und hÜIHJi~~ TOllel"Urlht'i't 
und Aultt'r's tlitft'malige 8 ... 8Iallu,I.I f'rhipl. nur dadurl'l. eir.i,«eD 
~!pI'Z~. da:ss d.i~, Pre,,~e ZII ~It'id ... r ZC'if deli T .. uorish·1I ~I a r i! 
i' .. Jf\ht·i!llliittliivplier \V,·i~e er.loleht wcrdrn liess. Viprlchn T~M 
fll'lt .. r ttllu' Auber u.ul alsrio mit Erlaubnis! der nAmlicht'D Jour
nale wieder ZUIß Leben elsaanden. 



Die Vel·~I)iiM"lll.r;ell dei- tlapanesen, 
(Von Oscar ComeHallt.) 

(Schluss.) 

,,!\ eh! ~agfc Frau von Sl'vi~lJi voll Eilt husiasmus , "wenn im 
Himmf>1 MU!'Iik ~f>macht wird, ~o muss es Musik von Lulli sein" 
Die Pa r tilurcn di ... Sf>S ~Jt.isters werden helllzu ta~e 'Sorgfältig in 
dcn BilllioltH,lwn aufbewahrt, und wt·no sifh zufällig irgend ein 
Nell~it'riger fi'lIJl'n solll(', tier hie zu seht'1\ wün5chtE', so kann es 
ihm pa ... ~ir('B I dass man ihm sagt, wie mir in demsl'lhen Falle 
ein ßd.tiolheklliflner sagtt!: l,~lein HHr. das h.t unmö~lich; die 
Sach<'11 sind 7.n st'hl' mlt Stallh ht'deckt; Sie würdf·n eJavon ganz 
stauhi!;!; würdE'II, 111\11 ich (·hellfalls." 

So ~crillg ührigens d(\r ahsoillte \Vcrfh der japancsischt'n 
Mnsik auch s(~in mag, so helrachh'( man doc'b dol'l «liese Kunst 
als g<Hllichrll Ursprungs. Um cHt' Sängt'r im Thealf.·r 7.U hegleileo, 
haben tHe JllpalleSt'n ein aus 21 Instrnrn"u(Hn zllsamrnengt'setztes 
Ordlcstl-'f, unter welchf'm das S y am si a den erstc·u Rang ein. 
nimmt. Mall kann sich nUft vorstellen t wie die A n.lert>u ~illd. 

Nach dt'fI iiberf'ifistinHn('nden ßeridlfen def "ei~t>lltien kE'nncn die 
JaparH'st'1I die Harmoni(' lIic!h" und die ver~chiedelU'11 Instrumente 
spi(·lpn immer im Einklang oller in der Oklavf'. 

\Vas die ~1t'lodil' betrifft, so ist sie VOll f>iuer solchl'n Arßlllth 
da Inlel'vall"n Hall tJ(·s RYlhmlJs, duss man si('h in Enropa gar 
k(·illfO B(~griff tlavon machen kalln. IJh~s hinclert jedoch die 
Japanrsen lIicht, ihr('n Ge~~än~en mit wahrt'rn ElItzücken znzuhö. 
ren IIl1d zwar llH'hrt're SlUlldl'll hintt·reillalldcr. Ein jlln~t's Mädchen 
mn~s dpr all('rllit·clr igscell Klasse angehörcn, wC'nn flie nicht io 
enl~prt'r'hclld('r Wl'ise auf dt'1II Syamsia die Lit'bcsgf'sänge be
gleilell kalln, welche häufig von d.·u Dichlern irnprovh,irt werIJt·o. 

Ei ~iLtt scllr vit'le ßlilleJe ill JHpan, ich meine uämlich wirk
liche BlineJe, ,lenn die fr1lschcn ßlinlit'll, wekhe "dre·ln geheIl, 
sind unzählig. \Vas kann ('in armf'r ßlineJer im Orient wie im 
Occiclf·nt Ihnn, als aufder Clarinelle zu spielen, und sich von einem 
Pudel führen zn la'\sell 'I In Japan gilt' es nnll frc~ilich kt·ille 
Clarindle. wall! mich selu' wlluclert, da t'S dOch so viele ulI~liick

liehe Blinde gihf, aber fIIan har dort andere lustrumente, welche 
die Srelle eI"r Cladu(·ue verlrcten. 

Die ßlinden vereinigt'D sich dort zu Gflsellschaften ulld t,ilden 

Orchester., welche "ei allen vornehmen Persollrn, bl'i llell "-t'8t
lichkf'ilt'l\ des l\IitleblalllJcs, bt'i allen lIochZf·itell, Prozes:siont'o 
und Nariollalft'stl'D vt'rwcndet wertlen. Auch die japant·sischen 
Thealt'rorchl:sf(>r sind fast ausschlit·sslich alls Blinden zu .. ommell· 
geselzt, und ",cnll mon sie hör', so hedau(>rt man nur, dass m~n 
nicht laub ist. Die Thf'ah'r in Jupan hah..,t fast durchgäll!!lg 
zWf·i Reih .. n Lu~en, welch(~ so eiragerichlct siuel, dass die Daßl('n 

darin ihre Toilelte wN'hseln l~örllU'lI. *, Die Cnstüme der SC'hau
spielt'r ~illd ~ewöhlilida Sl'hr rpirh, und die KUlist dl's l>ecoratiolls. 
malplJs iSI im RC'ielle d,'s 'V cslellS sehr wf·it vor!!esehriUcll. Um 
das V f'rslärldlliss dC'r Srü('ke zu crleichlf'rn, werlIen im gallZ.'n 
Saale ausführlidao Programme mit den Nomen der Schauspieler 

verlheilf. 
Zu dem g('sprochenrn Drama, zur Pos!'Ie und zur Musik ge

seilt sich in gf'wis~ell Tht'alern lIo(:h dl'r Tanz. Dir DaUerp, 
wt'lche allfgt'führ& wfrdcn, gt'hf)rpl) haupt ~är.blich dt'Dl Genre dt'r 
Pantomime an, 111111 tlie ausg,.fiihrfen Tänze tragt'n den Characfcr 

der orit'lIlolisdtt'n, bt'i w('ldaen tlie Ht'ille ullbewf.glich ItIt'ilH'll, 
währt>nd die Arme unel dC'r Oh('rleib immer rascher~ Bt·Wt'gnn~eD 
au!!tführt'n, unel dt'rn Auge alle Arten von graziösen und bizarren 
Stelhlll~pn darhieten. 

*) Oie Hallptlhrater in Japan sind so ein~flrich'rt. da~s die 
FraueIl sich mt>hrlllals nmklt'idf'u könrapl1. Die f"lp~ararf'n IlRftu'n 
bppc·I.PIl sich in'/'i TI"'8"'r, wie man J .. ·i unA zur Ei~.'llh8hfl fahr •• 
mit zWf'i oll.·r drei K.,If,·rn, wt'1t be die KIt'i.l"f zum 'V~rhl"cln 
enthaltpI'. Opi je.lern EnuE'akt "t'~ih, sit'h die Sd,öup '" das 
Doueloir ihr('r Los:e, lind (~rs(·hf·i"l llt'im Anftiehen dPM Vurhangs 
in t"i'If'm nput'1t Allzu!:,-. Alsn "",re'if, wntt-I. das .. snlche Ueco
raliorlswp(·hl'4el VOn Seirf"11 .I .. r Z.,,,,·laallt>tiran"'1 die Zllschalier t>l
'Was zt'r:»trt'1I1 macht'1I Imd der Wlr"un~ d.·8 Saück .. " Einrra~ ahun. 
Allt'in was !'chadf'l (ia~ t Da'" Rdiau"ltif'1 j~c .. ill V.·r_"üfC"'" .urut 
Bic'ht04 '''l"l'all' clP11 Zuschauel'o Itttider ... i Uesclatechls, mehr, als dfCS,,· 
leht japaoesische Art VOD Coqueuerie..· _ . 
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In df'n Prlvafsalons, wo man weder Kar'rn noch Würfcl ilpielt, 
da di"se Spiele von der japanesis{'hen Pulizt'i verboIen silld, uo
terhallen sich die eingeladenen Gäsle, illll.·", ~ie Th('att>rslücke 
mit eingelt'glem Gesollg und ~ewisse c118rac'ris'i~('he Naliorllllrällze 
aufFtihren. Aneh're wit'eJer spielen ~ille Partie Sil,o ho·ye, wt'lches 
grosse Aehnljdak(~i( mit nnser"rn Schachspiele haf. Uus Slto-ho·ye, 
welches man "das rIlle Spit~I'C lIellnr, wirtl zu ZW(·it·1l mit vit.rzig 
Figuren, zwanzig auf jt·elt·r Sl·iff', auf ('iurm Schat'ht.rt·IlA "on 81 
Fl·IIJern gf'~pielt. Da!'! Schachhrert hat nur ei" e Farhe, unel 
81tch die Figuren ~irarl alle VOll ~It'icht'r Fad".,. (>ie ~eWOrJlH!nen 
Figllrcn w('rclt·,. nicht wif:' b('im Schach"I,it'l lu·j St'ilc> gelt·gl; sie 
bleihf'u allr df'm Sdulchhretle, und eHeUf'fI dt'm, dt'r sie ~I'w.,nnen 
hat im Kampfc g('gen seillt'll Ge~ner, der sie vnlorl'n hat. Uie 
Figuren ~irHJ VOll verschiedener GI össe, uuel laufen alle in eine 
Spitzt' aus, wdehe die Gestalt ei nes von\ äl tsgdlf'lI~fell K')l'fcs 
hai. DieNer Kopf muss immer tlt'1ß (11·gllt'r zlIgf·welle)(·t sein. 
Allssen ist je·dc·r Figur ihr' Namc angf·s(·hrit!l,en. 'Vi., im S( JlacR 
I,ann der König Oho Skio lIicht im SdHWh bleiben, und sohald 
er schachm81l ist, ist .Jie Parlie verloren. 

nie origillt'llste Unlnhalfnng in Japan ist aller ohne Z,,-(>jfel 
jene, weh:he in Priva'~t'sellschltflcn .IE'II Eill'~c18clt"H'n durch ge
wisse l\läuner gebo'f'n wircJ, welche f·ine Proft!s~i()n daraus lUadten, 
s(,8nclalöse Gf'sctdchleu zn ('fzahlen. Dic'se Krjn~rlt'r 1I(l1l('rer 
Galfung verschaffen sich )\.pnnilliss von allcn 8C8111fHlösCil Vor
gängen in IJ(·r Stadt, 1IIId v('rbl'ci't>n sie" dunn in dt'u Privallläll'Of'fD 
~f'gen ein beslimmles lIonordr. Eine jop8ne!'>isdle Hausfrau wiirele 
ihre Sache st'hr schlecht machen, Wl'UIl ~ie flicht llU .. Sflr tlell dramali
sehen VorsIellungen, dem Tarlz und verschit'clclI('n El'f,·ist'lluI,gcn, 
SealHlalerzähler in Bereilschaft hiehe, um ihre G.,selh.c:.aft zu 
erheitern. 

Natürlich sind die geislreichslt'n diesfr Erl.ähler allch die 
gesuchlNIIt'n, und daher am "esten llczahllt'n. Uc'hc'rllics ,.at die 
Profes~ion eilles Scan.lalerl.ählt·ls dort tJurt·h8t1S lIidlts Elltehrt'l)

des an ~h'h; sie \Vf'rllen als wirkliche I{thSI'er ItI'lrachtt·', .l .. reo 
Verdi('U!'It ebt'n IöIO s(·hr :,!.t'wiir.li~u als ltezahll wir.L \Vie S(:haclt', 
dass Japan den Eurnpäc':'11 nitht völlig ~f'ö(fllet iSI! Ich kenne 
vcrschit'clene ochlltare I-Il'llle, die nur lt·ht'n, weil nicht leid,' 
Jt'1Il811cl Vor lIun~er stil"', nllli clie in Yedtlo als Prof'cssol'cn des 
Scandals eine wahre Goldgrul,e fä,\(I~n. 

Das Merkwürcli~sle ist, da5ls die~e Scandall"rinsllfr in Japan 
Zu gleicht'r Zeit aucl. l\1t-islf'r des An~talldes sillcl. Sie erl.ählcn 
z. ß. mit aUn \Vrills(·henswf·rlhcn Malice von den zär'llichsten 
Absichttln .1t!S lIt'rrn A. 8uf Fräult'in n .• mltl 1I11((·rhrc·cJLen sich 

plölzlich, um ir~el"l piu "il~lit'elcler G(,st'lI~chaf'l auf tlie Ut'ohach-
tung des Anslautlcs aufnwrksam z.n machen. ' 

~lan hetrachcc nur jeuf'n S('olldalverhrci'er, wie er auf ein
mal in ~eiuer Erzähhwg einhält, um einem Auwesl·nden ~uzu .. 
rufen: 

"Mein Herr, man s1(>ckt die Fingrr nicht in die Nase." 

Oel..,: "Es schi('kt sieh nicht, dass mOn Ili~ Na~c an dflm 
Aerrrwi )lutzt; dt'r Aerllwl dient nur el&1.IJ, um darin die Idei.wn 
viprt'cki~pn Pitllit·rcht·n allfzubf·wahrt·n, mit dellen man allein sich 
scbit'klit'ht'r 'Veise sl'hneutzcn kanu." 

Odt'r wieeier : 

,.1'la.lamt·, Ihr Fieher i~t r.if'ht nach dE'n Rrg:eln der Afren· 
~en jap8lH·sist hen Sehi('klichkf'if placirt; clf'r Fäet,pr f'int'r Dame 
von ,,, .. Ir muss Hm Gür't'I, IIlul zwar auf der rechten Sehe. mit 
dem Grift'e nach ohen befcsligt sein. U 

• • • 

. .. 
~ ft C Il r I e 1I t e JI. 

.aIDZ. Die DireC'fion elcs hiesi~en S'aclffheatpr8 hat hprei'. 
die .AltOlinemt·la'!tI.etlill:mrt!I'u für die nächste S8i~nn, 11811 «las 
V .. rz .. iduli.f48 "pr rng8!irh'lI Alil~lif.'''pr f.ir Sc' hall oII.i .. I ulul O"pr 
vrrölf't'lItlichf.: .Die. V nr.f4It·llun!f'n werdflrl, wie schon ~e ... e"'eC, 
~m. 26. 4",U9I, de~ Name.attCe8le des Grossllerzogs, begillllen. 



Baden-Baden. Die ers'p. A nfl'ührun~ df>r Oper "Nahf~l" von H. 
Li t 0 I fr WHr von dem voll~lälldi~81f'n Erful~t! hc~lt·ir.·r. Vie 
ß 8 upfr ollt'n waren in den Bä IIden d('r Damen l\IlIIt'. C 0 Iso n, 
Prillluelorana dt's 8('alalhpolerN in Mailolld J und MIlIf>. Fan re 
L P, re v re vom 7'heatre lyrique in Paris, fooowie dt'r H 11. J 0 u r
dan. Tenori~t dt'!ol kÖlli~l. Thf'iltus in RnisM·l, no lall q ne und 
R 8 Y 11 a I vom Thealre lyrique unll ß e r I hel i c r von df>I' 
kornisch(·n Op(·r. Li 10 I ff (ilrigirfe pf'rsülIli('h, und wurde durch 
entl. u .. ias I i .. ch (lU 11 el'\'Ornl f 8 11 IöIgcz('i<-h lIe' . Di e H IJ udltl 1I~ ~ pielt 
in Dcul~chlalld zur Zt'i, fh-s drf'isl'oi!!jährigen I\rif'~t'~. Zwei 
Fran"n, C ä c i I ja, I~iue t,öhmische Säugt·rin. ullcl \ViUIf.l!rnilie von 
o fr e fI h ur g spielen cl it' lIauplI'olien. Der lIe,'zog \'0/1 S ach s (' n· 
'V ei tU ar, wt·kher C ä eil i e n lid.,. uIHI von \V i I hel m in e n 
~~lit>hl wir.l; Max [{ ö rn e r, ein D,'agout-r·Cornf'l, Ri\'a! des 
lJerzogs "pi .h·r Sä,,~erjn, ein DiclIPl' Par ~ () I (~ In, ulld N ß he J, 
der die Fält('n df'r Ifllri~ue in lIälltlC'1I haf, Imt! tlie V ('rwi, k1llng 

ulld EnCwi('klulig (lt'r~H'lh('n leilf>', hil.l~n da~ mänuli(:he Pt'r!'l4H\al. 
()a~ Sllic~k f>lIdd mit flt'rn To,le ~ahers, .If'r d"n G(·flilllf'n 

der Ehren"8fri~kf'il hultligf'll ler'lIt, als er (>rrahrl, da~s Cäcilia t>ine 

Tochcer dC!4 [{öni~s Gu~tav Adolph is', nu.1 \\'ilhclmillo scheint 
die Galtin des lIt'rzogs "Oll W f'irnar zu wfrdell. 

Lilol(f~ MII~ik (r'ägt einrn schr 811"gf>prä2:tf'n Charactf>r. 
Grns .. a'fi~e Factur, klare ufld 8I1s.lrllrksvollf· ~It'lodif'f'n, saflige 
Ju~'rnmeflta'i()n, ufld efldlkh gr08Sf' G,·wafldthf·it in d"n Fnrmt'1I 
sir,,1 ctiu dlaraCft'risrisctwll Eig"II~cllarlt'fI d"rsf·JlH'II. Der Gt·sang 
imponirf ,llIr(,1I die pracise u'ld "t'stimml., Z"i('hnung, 

lli e Par I i I n r ('11' J.ä Ir a U~2:t>Z "ichfl ef e N" m IIwrn, in tlenen man 
Mt'yt. rht'er's IH'sle Ei~f'ns(~"aft"'l) rpprä.,t·1I t i I1 fin.Jd. 

DiH ßle('hill!'otrllrnt'lIte .rf'Cf'(l vit>lIeichr hie unll da etwas zn 
starI, tiervor, allf'in die MUbst'n sind mit Vt>rs'allcl und (J,o~~ar

ti~I{(li' ~f'halltlhah', die Chöl'e in so ~('hörlf'r Ha,mollie ~rllf'pi.,t, 

dass lIIau dt'lJI Componh.tf·f\ gprne ein wt'rai~ Lärmen v('rzclhr, 
mit eiern el' so f'r~rf'ift'll4fe 'Vi, klln~en zu erti{!I"n v~'r~f('ht. Die 

Oll Vf'rIUre, in Form t'iliPf Inlroduel ion, heslE·ht ans eilH'r von 

d.·u ßr.,chiu l1i lrUIIH·n'cn unisono gf'spif'lll'n Ml·lollie, die VOll .II-m 
ell~ljs('h('n lIorn allein f"rtgesefz', dann von dt'h Slrl'i('hin!'i'ru· 

mputl'n 8uf~('rIlHnlllt!ra uUII mit einl m präC'hli~f'n Crescendo zu 
Ende ~('fllhr( wird. ßesuuders ht>rvorr'8l?;f'lIc1e NUll) 1Ilf" Il ~ind im 
t'rMell Acle ('in hf'frlich in~trllnH'Jllirler Orct.es'f'r~aIZ, 1I ei 
dem A"gan~p ,lt'f 2:elt('jrnlli .. svollt·1I rOlhml R,'i't'r. u"tI tlf'r Chor 

df'r l,ai"Nli('h"1I Sol,lolt>lI; f.~rncr die ßallade d('r Cacilia (la 
Dee,yse de la [Jauvretd), f'illC der ftd,ÖIlSh'" ~lIrnmprn d('r ganzf'n 

Op"r, dt'r Chur clt'r Uhlil,u'n und ('nlliieh Naht'I'M Arie. Im 2. 
A(~,e die vorrrf·ß'lidi ill"ll'uflH'uli!'te Inlro.lu,·'icln, die Conpll'IS der 
WiHlt,lminf', dit' Cavalint' .Ies 1lax, das Mällller"St>XI<~II, ßeruhard's 
untl Cäcilit'll's SlIlos,.,II"" und ,I.'r Schlu"8t:hor. 

AUf'h elas ~ct.ölle 8010 .Ipr \Vilhelminf': Sans amour, sans 
pain ... cliH Cuupll'rs ,It's Pa r~()It'm, urlll d"r r.·izt'lIde \Valzf'r, 
sowie dIe gauze Elllwh·kclung .. sce'le fO(Hlt>1I dt!1a lehhafles.c.·u ßt'ifall. 

Die ~ltn7.e Auffllt.rnn,;ro war .I"s 8chönen \Vf'rkf's wlirdi.,. 
r"" 

Chöre, CnS',ime IHlII U(·coro.iollf'n ~pr('ichlen d"r Ilireclion znr 
grö~s.('n Ehre, IIlId Lilnlft hilI sidl mi, dif'f4(,111 'Vf>rl,e als geist
vol/tlr, ge'wolI,lIttr ur 11 I FlJflfasie'rt'ichf'r Cnlllpmtisl 11I'\l'lihrr, 

Eitles ~It'ich ~lin .. ri:':f·n E,fol~f's ",ie J...iIOIß's "Nah('I'c f'rfrt'u'e 
sich eHe dl'UI~che Oper ,.König Ellzio" von AI. e r t. Fast oll"n 
eirlp.;"IIIPn Nllmrnl'rn folgte rauscht'!!II"r Ut·ifall, und die ~allze 

Auß'lihrnng III1Ct'r I ... eillltg lIes 1I0fkapt,lImeislers SIr ans s dUl'f 
als (·illc vorzügliche bezeichnet Wf'rclf·n. 

Paris. R o,r: e r ist von seinem glänzpntlen un.l f'inträ!!; Ii. 
chpn .. \u .. ßn~t~ lIach df'r SC'hweiz lUl.1 rlttll Pyr .... äf'n ztlfü(,kge

k.·h". Mall sa~f, dtor .·erühm.e Tf'IIOri8t wolle rUln wilklich der 
Bühne E'fI'~d~f'n, unll sic'h dt'm Ge~ang .. un'f'rrichte witlmf'ß. 

- I>i~ Erträglli8~e der Tllf'al"r, Con('prle eIe. iu Paris cr
reichtt'11 im ~lollalE' Juli die Summe VOll 859,46t Frankt'lI. 

l)a9 Tlu!dlre 1!J,.,"que hat von nun an die V ttrpßich
tung wil,prnonun .. n, in je.lf·'" Jahre pille vom COlllilen'alorimn mit 
d.·ßI l'r .. if>1e ~t'kriilll", elr.-iae-lige Oper zu I!t'l.,·n. llie Ju.y flir 
die ZIlt'rkenmulg des Preises wird aus fünf 31ilgliedern he
.tellen. 

- In d,r grossen Oppr wird im Laure diefIes Wi"t,rs ~ine 
M'lIe rli .. racli~e Oper: •• Rola.ul VC'h Rotleeval," Text tlOd Iluftlik 
'YOD Mer. me t zur Auß'ührulll kommen. 
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*** In Baden-Baden kam arn 8. AII~118t E'ioe OpereUe 
VOll R 08 eil hai 11: ,. Vo/age et Jalouxu zur Aufführung, und er
freufe ~ich ei'ler sehr frf"undlieht'o Aufnahme. 

*** Die sfädtischc Verwaltung i!J l ... ü'lich hat Hrn. Etienne 
So n h r e als Allprkenraung seillf'r Vt·rdit·nste nm di{~ Or~anisalioll 

d(·s It'lzlen Musik(t'stcs ein Ges('heltk grmachf, bestt~helld in zwei 
CallcJt·lahern unll einer PCIHieluhr, deren Sockel folgNlde Inbcbrift 
trägl: ,.nie Sialit Lüuich dem Direclor des I<öniglichcn Cooser
valor"ium!.öl. 7. Juli 1863." 

* * * Bei der A uSlllf'lIung im Berliner Schanl'opielhause von 
G,..gf>lISlälldl·n, wC'lche F" i I' d r i e h dem Grossen Ofl!!f,höl'l haUen, 
h.·fiu.l ... si('h auch ein 7'e Deum von G rau 11 (171)8), die Ori~d
nalha'lIJschrift d<'I' GompO.,iliouen des Königs für die Flöte, und 
das ~lafllJ .. cripf eint'r s(·chssCimmigell Fuge von Joh. Sch. ß ach. 

*** ß.·j dt'n Uebullgen für InslI'ulllclI'alrnllsik, welt:he der 
Dirf>('tor cle~ COflser'v81oriums in Neapl'l, Lauro Rossi, ein
gdührt hat, wUI,.lrnCompositioIH\1\ von Piccini, Mt·yerbeer, 
B e e t h 0 v e n, jas 0 ~ a r von n. 'Vag n c rau f ~ ,. f li h r' . 

*** Am 17, An~ust ist der als Pjafli~t I'lilunlichst h('kannte 
Lt·hrt'r am COII~I('r\'a(orinm in l\llim:h('rI, Julius von Kolb, 
in Fel.Jn(flllg am Sfornhergcrsee na('h kurzt'1Il Krankenlagcr im 
33, Ll'hell~jahrc sm Typhus geslotb(·n. 

*** Ca mi 1I 0 S iv 0 r i hat ~ich von Paris nach IlaHen 
begehen. 

* * * Her AIoJesly's theatre in I .. 0 n don hat nun ebNlfalls 
seine Vor.sIt,lllJlIgl'n ~p.sl't.loss('n, lind zwar mit GouDod'M "Faust" 
der JlIJlIPIZll~OIH'r in beid('" ilalicnist'ht>rl Theatern. 

*** \Väh,,'lld .Ier ersten sf'chs 1\1ollato dieses Jahres sind 
in I1 al jen flillftehn lH'ue Opern auf~(·filhrt wor.len, von denen 
}·doch I,eine einzige rill('H eu'sdli("tE'lleu El'folg haUt', 111 .. 1 j.'mals 
die AlpC'n ültf'r~cci~en wird. Dl'r flunmel mö~o uns auch ferner 
vor .ItPS('1I ull r a mon Ca ne n Erzt'tI~lIissell hewahren. 

*** Her Baryronist M a r f: h (~S i, wl'lcher '"Oll cI('r ifaJieni· 
sch('u 0rf'r im Thealer der Köni~in en~a~irt war, mll~S'p, durch 
"crllältllisl"c gezwUlIgflJ) , als Lf'porC'llo dchlitil'C'n, Ulld t>nlle.li~tc 

foil'h ~('in('r AlIf~ahe in so vOr'z.ü!dichcr W(·ise. dass ihm der 
Jebharcp"le ßf'ifall und lw"irnalig('r lIervorruf zn Tht'il wurdE". 

*** Von Fl'lix Mehdelssohn-ßarthol,ly's ßrieff'n ist 
DUII hei IIcrmalHl ~JelllleJs~ohn in LeilJzig ein zW('i't>r Balld er-
8chi('IIf'n, efl,hallenll ßrit>fe ans df'U Jahren 1'833- 1847 und ein 
chrollologis('h,..s Vt'rzeichuiss der sämmllit'hen lIIusikHli~chen Corn
po~i,inllen l\1,'ndelssolul's. I>a~ (~allze hil,let eillfln starkt'1) Oktav
bau.J von b20 Seilen. 'Vir werden noch ausführlicher darauf 
zUI'ü('k komIlIrn. 

*** FrI, Fr an k e n b e r~ hat in B r a UJHJch weig ansspr
ordl'lltlichen ß .. ifall g(>crnlltd. Scimme und Schule, sowie Spiel 
und älJ~!'Icr(~ Erscheinung vf'rcilli~cc>n sic'h zu (!irlPm äll~s"rst 

wohl~..ralii2:('11 Gallzen, Auch hei ihrt>m Auf'rclen auf dem Schlo~9· 
,h('aIN' in \V () I fe n h ii I tel als .,Lllcia" falul die licLenswür
dige I\tillstlc'rill die freundlichste Aufllahmp. 

* * * 0 f re fI ba c h hat seine, für das 1I0fop<'rn.hPA,pr in 
'V i e n hcslinunle 0p(lr, bt'lite It: ,. A r,"gart!, o,I"r dif~ Gt'istt'r 
d.·s Rht'ill''1,'' ~rosse romantis('he Ope·r in dr~i A(" .. n, 'f .. xt von 
Nuitler, dt'uc~ch von Alfr(!(1 von Wollzogen, bcreits vollt'ndet uud 
an die Direction eing'·sanll •• 

* =11* [)flr herlihmle Con'rabassist Bot f psi n i ist (wir ,las 

LycE'um'ht>att'r in ß a r ce Ion aalet Capl'lImeis ... r t'lIgagirt worden. 

* * * () i e 11 ü n d ehe n • Sc hili e. Die vnrlrefFli('he SingE"rio, 
Ihnp. C" bel, ","plehe ullläo~SI die korni~che OpPf in Pa fis, 
dt'rpn Zit'rcl~ sie war, vprlassen hat, um "ach ttalit'n zu g,'b .. ", 
~8" ß t' r li oz ein ... Vf>ranlal\snng zu (C1J~Plldt>r B"IIl"rktan!!:, welche 
sich alll S,'hlnoilse t'f'ines ßucb("s ,.A travers cAants" firrdf't. 

,~Oie lI.irlll('h(tll·Schule ist die j,tner Sängt'rinnen, derpu 8US

APrordcllllith hohe Slinunlage ihnen erlaul.t. alle AII~PI.I,lic'ke 

drrh~flslrich("ne E'ft 11"11 F:M herau~'lul'!I(''''elldf'rn, wt'lt'hf· ihr~m 
Chapacrer und dt;rn Vergllfagen nBch, wercht's sie dt'ßl Zuhörpr 
gpwährt'lI. mit dem Schrei ein"!11 W aclHt'lflüncldlf'1l9 zu vt'r!!lei
ehen sind, dprn man auf die Pfote ~f'lretefl ist. ~Irnp. C a bel 

.rr.·ieh'p, so langp. l.>'ie diese GC'8a.,~~weise Itlsül"e, sret.. ihr 
Zif'l, wip. man ihr zugeslehen mIl8~. Wen.. sie t·in hoh"M E, ~ 
oder Atlb ••• ·in G sirag"l1 wollt", so war es wirklich E, F OII .. r-O 
wal sie aufschlur;, und doch WU8ttCe man es ihr weDi" Dalilt. 



-
-.ahrend ihte Sebiifprinnph ol) .. r N8('ba hmPritmrn ·~ewö""lich 
nill 8'OU E oel.', ~ f'Catt F '8an~t'n t und dal",i d .. flnoch rasPllde 
Aus.lnic·ke d .. r Rf'wunllrrill.g ~ hf'rvorri .. rPfI. Uiese U,,~er('cl .. i~k(·it 
lind Jt'lle UnrichliAkeiC vI·rlpi.),-.«>n rndlich MIßI·. Cat .. ·) ihre 8(·hult.». 
Damit war ('s aus. Je'.zt h .. ~rlli.!f sie sieh, zu fiillgrrl wie eine 
rcizt'ndf' FI'nn, die flit, in \Vir Idi('hkt'ir ist, und d~III" nicht mehr 
daran, HiJlIC'chpn oll .. r \'ögel nachzl1ahm.·o. 

*** Jmu'ph Il U JI 0 n t, der ßrullcr d{'~ Pianoromponisteo t 

erhielt sm Const'rvulorium in ß r fI ftS t' 1 .hn Compo~ieion~rreis. 

Sf'in Prt'i",w(·tk. fine· ~ro"'se Cantale mit Chören, wirt) im Sep
Cf'rnf,pr zur Alllftjhrlln~ kommf·n. 

• ** I),..r ""',aull'e Pianil'iC l\1 0 r tier d e Fon t ai u e ver
ansfalft·' währ f'llIl dip~E'r Sai!ölon in den TatHllIshä,Jern srille in 
vif-If". SrAIIr('u Ueuts('hlands mit fitrossrm Beifalle anf~«>uoflnrH'llpn 
bisfori!'lchen COII('etre. DiE'se Concerh~ "il.Jen E'ine Uf'hersicht 
iibE'r die ver~l(·hiE'.Jf·nE'n Slylarlt>1l tlpr KammermtJ!i~ik in d,..r eng
lis"hf'n, i.alit·lIis(~h('n, f.'anzö"iisrh .. n und df'uischro Schule Von 

dl'lIl Er .. le dt's 8P(~hsz('l",ft-" Jahrhundt'rts llis auf nJl!'irre Tage. 
*.* FrJ. AIJeline Paui wirtJ währPIHi des Fürsteu.ages in 

Fr n Ja k f 11 r' t urll) dau" allch in M 8 n n h c i m bill~en. 
* * * Der Tt·norisl Co 10m an· S c h m i d vom Sla.tllhE'afer in 

Pe~lh ist im ß er 1 in c r Opernlhf'al .. r als •. TannhAu~('r" auf. 
grlrf>'f'rl, nnd zwar mit zif'mlich ~ntpm Erfolgf', 

* ** Das könidiche Th"alpr in Je r s p y ist in der Nacht vorn 
9. auf ,Jrn 10. Augusl ein Ranh d.·r FlamnH'n gewor.h'n. Alles 
was es (,hlhich, v('rlJ1anr.tf'. Das Thpater war nur auf eine ge
rin~e Summe vt>rliiicherf. Oie Eutstchnngsart des ßraflde~ kunntc 
nicht f'rmHlel. ",prclcn. 

*** Ilie Eröffnung d.,s Carlthf'af ers in 'Vien durch den 
Dirt>ctor T ren In an u ist auf dt'n 19. Au~ust fe~l~eseczt. Nach 
eillf'r vom C1tlwllrnf'is'er S tell z I compollir.en OU\'t-rtnre wir.l 
Hr. T r {' n man n, umgeb('n VOll sf'irH'IU ganzen P('rsonal(' (,inf>o 
Pl'olng ~JlT'f·dH~n. Hi,· rauf folgt das Luslsl'if'l: HZwei Eh('n" 
und zum St:hlu!ilse Snppe's "FloUe Dursche." CSJ,(·lhneis,ef 
K I (' r r itllt f{'si en28girt wnr,lplt. 

*** Ot-r "Przo~ VOll San elemente in F lore 11 z hat wh-der
um einPB I'rt·is für eine reli~döse Composicion aus~{'schrit·LE·I1. 

Vinct"lzo Mai n i hat piue Ostcrhymnc gc,li('htf", welf'he zum 
Tt·x(c dirn"n 8011. [ler Henog hat durch lJircu laI' allc Pro((,dso
ren und COfllp('lIi~.en von dem Prei~alJ!'s('hrf·ihf·1t ht'flachrichtigt. 
Die Compusll inn 1"011 vi(>l'stinll"i~ sein, tiie InslrulII('n(irulI~ die 
• l,·r l\lozarl' ~ch('11 ~les~en für k Il·incs Orchc~rcr. Del' 8'yl soll 
in el.'m ,:lus~is('h('1) Gt·nre spin, hreit und grossarti~, wie dl r 
Stoa es ~t'bit'«'I; das Urtht'il wirt! dnr( h das k[)ni~liclw llltllifllt 
liicl:!ligf'r Stall! ~espl'ocll(~n werdt·." Ocr Preis ii-' 8000 Ff'arlkE'n. 
Dif' pr('i~gf'kl'ölile Composilion wil'll unlr.r Dircclion von Ger"mia 
Sb 0 bel zur Auffuhrung kunHlH'n. Ilie Composilio'H'" mü~st>n, 

mit eincm Mollo vcrsl'l" 11, vor d ... ~m Si. Dl'C(~lIIlt~'r 1863 f·ill~C" 

foolund. ~u·in. 

*** Das Programm für's "N()rwirh·Musililtl·Fl~~I·' .It's lu'uri· 
g~D Jahrl's i~t IJnn volbfänJi~ publidrt wo .. dt'n. Prä14itlrnt ist 
6"a' I .. eit·cfitt'r; ßt'uedict hai die al,ti~.isdlC L('ilt1l)~, Znr Anf· 
t'ührung kom ..... " uflu'r Audt-rm: lIäu,lei's ,Julla~ Ma<'cab'äus," 
dt'ss(>1J .,Mflssia"','· ~h'ucJP1$~ulm's "ElijBh;' ferner eine Drlu' Can
la'e: .,UirharcJ LÖ\Vf· .. herz" VotHl ß('IH'did; eine lIo('hlt'itscr(Jhadc 

von l\lr. CIJIolins, geJf'~N.llr(·h Iler Vc,,.mählufl~ (J{»fI I)!ir:z('n \'011 

Wples com·pcmirC. \~(I't den ~lilwirk('IHJ('n sin(1 zu HE'unl'n: die 
Ilam,· .. Tlljt>u!'i, L,.mm'·IIs-· Sh(~r:n~ton\ Weisli' t l'rt ltclli, \\ ilkin· 
l'IOIJ und Patmer; di(· Hflrrl'n Sim~ Rec\'es. BCllini. ~l()ntcup, 

Santlpy, Bassi UIIIJ \" c'itos; ,)in A .. zahl der im Ord.estt I' UIII.I im 
CJuwe 'I('sd.äre iglen P('r~O'I('n t'('(rägC 400. Das '4""st fiudet am 
1"" 15, 16, 17.111.11 18. S.·pf('lubt'r s(aH. 

* * * Nar.h c'iner l\uuelmadHlIl~ der Oir('(:aion dt r k. k. 11 0 f· 
O.,ernschule in \Vit>n finllen in diesrm Jahre noch t\ufuabme: 
2 Soprane, I AI., 1 Bari'olJ, I 8a's, 2 T,·(lore. Die t\tJrßahrn~~ 

~rf01'df'r,.isse sind: I) Ein "nu dt·" Elcf'rn, Vormüntlt'rn oder 
Verwand'f>1J Q'lrerz4·iduH-'CS (lesuch; 2. Ein amtlich .. r Gl'burls
schrill; ~) "in Siflf'ItZf>ugniss; 4) hpi Mäcfchcn ('in Altf'r \'on 11» 
bitt 18. bei ~latH.crn von '8 hi,ot 26 Jllhrt'll; im AUgemt>inf'h wird 
VOlt Sc·h,jfPtll di.! ßö.lai~., Vo~tlil.fullg in dpn Elpmf'nlen des G~ 
8alll8, 80wie eille gt'wis.~e Sich .. rllei. ,im N{ttc .. le~ell unll rt'ine 
IIItUDeliQD pfeNert.. Dio 8ogetat'delen Ce ... pt=.enteD 'aahen si!,:" 
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an eiot'm spiter bekannt zu gebenden Tage in GE'geilwart der 
von d .. m k. I" Oherstkämmt'reralll.e berufe"~11 Commision einer 
Prüfung zu unlerzi.·ben. Uie IJetr.·ß't'ndcn Gesuche lIt'bst BeilageB 
sind Ms einschliesslieh tO. S"plemher 1863 in der Oirf'ctioflskani. 
lei, Kärr.thner-Viertel, Eli~abethgasse Nr. 3, I. Stiege, I. slock 
ungestt'lIlpelt zu überreichen. 

*** H('rr Gustav Hölzl ist am Hoftheater in Darmstad& 
eng8~irt worden. 

*** Am ~1,illcheller Horlhcater IIat der Barilonist Jansen 
vom I-Iall\ltur~er Stadltheater als Jäger Im "Nachtlager" ein 
Ga~(sJli('1 er öfl'n~' . 

* * * In C ö rn werclt'D demnic .. hst die beiden Brücler Theotlor 
F 0 r m es VOm k. Hofdlra'er in Berlin und Wilhl·hn Forllles vom 
Hafllburger Sladttheater gastircn, und in df>n Opern "Lucia von 
I .. amermoor ," Stumme von Portici:' "Jüdira" und "Troubadour" 
auflrelt'n. 

*** Schnorr von Carolsfelcl ist von seiner UrJaubsreis8 
wieder in Dresden eingetroß'en. und bereits als "Feralllors" in 
der gleichnarnigt"n Oper von Ru bin s te in, welche w,'gen der 
Anwesc'IIH'it dt>s Componistera gl>gehen wurde, wiedl'r aufgetrelen .. 

* * * In dcn lelzten eOllceret> .. im erys.allpalasre in L Oll d f) 0 

.raten auch L 0 r t 0 nut! T hai b erg, weldler Letzterer sich von 
London vcrahschiedet, aof. 

* * * Die Zöglinge der HClfopernschnle in Wie n. 40 ao der 
Zahl, werdtH.J vom Monat OClober anfangend, den Chor des 80C
opf>rllthpacers rrgt'lmässig vf'rslöl,kt>o •. 

.. * * Die .}ramalische Sängt'rin Fr. Marie S ar in i (Sahr). 
geborne Baronin P f u h I, fruher am Ho(thpater in Hannover rhälig 
und ~pgelJwiirlig am df'utsehen Th('ater in; Pesth en~ßgirt, ist am 4. 
August in \Vien am Typhus in der BW,he ihrer Jahre gt·sIOt·brn .. 

* * * Oor berühmte Posaunist Nah i s C h befindet sich auf (·hler 
K1Jn~trejsc tlurch die französi!'lcheu Seehäder, und erre.=t durcb 

die ulI\'crglcichlichc Behandlung seines In~trumel1tes allen rbatben 
Sensation, 

Am \V i elle r Hofopern.heater werdl'u ~I~ichl.eilig .lie ,.Mus-
ketiere der Königin" \'on 1-1 ale v y un(1 G lu C I('s "Iphigenia in 
Aulis" einstullirt. t\uber's ,.~larko Spada," womit mau sich sl'il eini. 

ger Z .. it hcsfhäfliglf', i~t vor der Balld wic.h'f zlIrückg('legt wordcn .. 
* * * Oie Pianil'Otill Fd. Julio von A s l eil und die Sän~t'rin 

Frl. Ida F J a I z habcn in I s chi gl'lUeinschatllich roucertirc, und 
h·bhaftc Anerkf'nnlU1~ ~eflillden • 

* * * Oe.' Vorgang in tier groSS('l) Oper in Par i s, welcher 

V e I' ci l'S A hreise U 1.111 die Entl:1sslIllg dps Orch"5lcrd irf'ctors Die t s c h 
herlH'ifühl'cc, wirtl von' einigen BläUer", dellen wir die Veralte
worclichkt'i. für ihre A ngahen üherlas5t'n, in folgend<,r \V ci~& 
dargestt>llt : 

Vc.~rcli dirigirtc die Probe scillcr Oper, lind ",olltt! pille Num
mel', mit d('rcn E",ctutirung er nicht zufrieden war, rppe'ir('11 las-' 
son, I, ,Vi, wollt'u noch ('iUlUal anfangen t mcirw lIerr<,II," sagte' 
Verdi, .,und vor t\lIem hilfe ieh, nidll Zn s"hl"l'J'clJ, Piano! ich 
biU.·, piano:' Er gil.t das ZeiclH'n zum A nfa n~c .•• vollkommeoe 
Slille rinf!sumhcr. Er Wt'lIdt>t !-Iich um; dic l\lu"-iker Ml( keil alle' 
mit ('('nsrcn Gc .. ichtern in ihr., Stimrnf'lI, ollp. flänlle ~il1c1 in ße
w('~nn~, alle G('i~cnbog('n ht'wt'~ell ~jch im Takle, ab.'r - in 
der '~ufl. 011,1 OIUHl .He Saiten zu hf>führt'JI. Oer Maestro H:r

Sllcht<" die Sache als f'incn Sc:hcrz auf'luIIPhmclJ, Er gah tJt"fll 
Orchester (\iu Zt"iehf'n, sich ruhig ZIJ vt'rhalt.'n. ,,'leine lIerren, 
!'ORgie ('r~ ieh habe wohl ~esagC: piano / aht'I' Ich denke, ein I,is" 
cht'n mehl' Gerätl~ch könne .. n Sit~ .Io(:b wohl mo('helJ. Wir wollen 

noch einmal anfan'g<'n I" lUit diesen Wortt>ti _ab er wit'llcr das' 
Z.·icht"n t .ne ßO~PII Lewt"gCen sich abermals, nllt'in V .. rcli hörll 
kt>inen anderen Ton als bie und da' da~ r\ lIsrreiftn der ftlans('be'~ 
{f'U an .lie Gt'igNI. Das war kein Scherz mehr, 80niJern eille 

1\lysli6catioD, un'.l~ der Cornponisl enlfernte sic:h J ohne eid Wort' 
z,. 88~efl. 

*. * FrJ. Ti tj e n s wird zu [rule dieses 'Mollal9 in tI .. , grossea' 
Oper ztl l:t aer i 8 als Valenaine in den "lIug~noHel)" a'Jfltl~tfln J:' 
maß erzlMt, d.!~ l\I't! Y erb e e r selbst· bt·i ihrem Deßol a;nve~ 
st.»lId sein wird; sie kehrt nachher nad. En~labd zurück, um bfb 
dem hNorwh·h.}III~ik81-Fes"· micznwirkrn; 
... 11 

Verant.o. Red. Ed. FOlclteret'. DrflcIc Villa Reater,. Wallatl. Mai,.. 
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A.dolpll Ilesse t. 

Wir haben bereits das am 6. August in Breslau erfolgte 
Ableben A d 0 I pb He s s e's gemr.ldet, und wollen unseren Lesern 
hier eine kurze Skizze Von dem Leben und Wirken eines l\lannes 
geben, der nicht nur ein gediegener Musiker und einer der besten 
Orgel!lpieler Deutscblallds, sondern auch ein Ebrenmann im voll-
8ten Sinne des Wortes war. 

Adolpb Friedrich He 9 s e wurde zu ßreslau am 30. August 
1809, als der Sohn des Scbreiners und Orgel bauers Frledrich 
Hesse geboren. Schon in frühester Kindheit ägsserten sich bei 
ihm ungewöhnliche Aolagen zur Musik. so dass sein Vater ihm 
bereits in seinem sechsten Jahre l\1usikunterricbt errheilen liess, 
den er sich 80 wohl zU Nutzen machte, dass er mit acht Jahren,: 
schon df:'n gewöhnlichen Orgeldienst in der Kirche versehen konole'/ 
Seil) Vater, eill grosser MlIsikfreund, haUe seine Lust an detf 
talentvollen und ('ifrigen Knaben, uod stellte ihm zu seiopm lritt-" 

8cbJiessJichen Gt'bralJ~h bei seillf'o Uebungen eine volfsrändige 
Orgpl mit sechzehofüssigem Pedal zur Verftigung. Den höheren 
Unterricht im Orgelspiel und in der Composilionslehre erhielt 
Adolph von dem ersten Organisten an der Sr. Elisabelhenkircbe, 
F. W. Be r I) er, im Clavierspiel von E. K ö h I e r. Im Jahre 
1818 machte sein Vater mit ihm eine Reise, auf welcher der 
neunjährige Kuabe sich öft\'ntlich als Clavier. und Orgelspieler 
hören liess. Nach Hause zurückgt-kehrt, befrieb pr Aeine Studien 
mit dem ~rösstt'n Eifer und Erfolge, und als St>in Lehrer Beruer 
starb t erhielt er als siehzehnjähriger Jüngling die S.elle eines 
zweiten Organisl"n an der Sr. Elisahelhenkircht>. Durch die V f:'r
miulung des Bauraths K Ja 0 r r. eines 3lannes, dem allsser vielen 
anderen Ver,Henslen um die Stadt Brc~lau auch die Rcsl8nrirung 
der dortigPIl Orgelwerke zn verdanken is., gewährte ,It'r Stadt
magistrat dem jungen Kön~tler die l\liUel zu einer ('illjährigen 
Kunst- oder vielmehr Ausbildungsreise. Hes~e hielt sich längere 
Zeit bei S p 0 h rund R i f) C kauf, lind machte sich deren reiche 
Erfahrungen im Gebiete der Instrumental· und Orgelcomposicion 
zu Nutz("n. Mit bt·sonderer Vorliebe studirte er die Werke von 
S. Bach, und verwendece viele Mühe auf die sor~fihigste Einüb
ung seiner Orgelcompositionen. Im Jabre 1831 wurde Hesse als 
ers.er Organist an der Breslaner Haup.kircbo zu Sr. Bernhard 
angestellt; kurz vorhf'r wor die Reparatur der grosst'n Ol"gel 
dieser Kir"be unter Knorr's Leitung vollendet worden, und so 
war Hesse nun ein Wirkungskreis geboten, wie er eich denselbeo 
Dur wÜDlotchen konnte, lind in dem er im Verein mit dem Cantor 
Sie ger t in Bezug auf Aufführung guter Kircbenmusik 80 viel 
Vor.reß'liches geleistet hat. 

Auch al~ Componist war Hesse sehr thAtig, und man verdankt 
ihm viele gf!diegene Werke für Orchester, mit und ohne Cbor, 
VuarieUen, Trio·s, SOlIatelI, ferner zwei Motetten mit Orgelbeglei
hlO:!: •• 'in fihoralbucb rür Schlf.ien, ein Oratorium "Tobias", und 
38 Hefte verscbit-dener Or~elco8lpoei.ioDeD, welche zu dem Beslen 
aAblen, was wir in diesem Fache bOlilzeo. 

He 8 S e war auch ein vortrefflicher Clavierspicler, der auf 
seinen Reisen durcb die Sicherbt'it seines Spit>ls und durch die 
Gediegenheit seines Vortrags auch dem verwöhntesten Publikum 
hoh., Befriedigung gewAbrtt'. Ebenso gross sind seine Verdienste 
als Lebrer des Cravier- und Orgelspiels. *) 

Als l\lcusch war er eine redliche, treue Seele, ohne Falsch
heit und ohoe Neid, stets nur bemüht, seinen Berufspßichten im 
vollsten Masse gerecht zu werden, und mehr um die Förderung 
der KUllst als um seinen eigenen ((uhm besorgt. Möge er in 
Frieden ruhen! 

.... 00 .. 

L I t c rat •• r. 

Briefe aus den Jahren 1833 bis 1847 von Felix Men
deI s S 0 h n - Bar t hol d y, herausgegeben von Pa u 1 
Mendelssohn-Bartholdy in Berlin und Dr. Carl 
Me n deI S s 0 h n - Bar t hol d y in Heidelberg. Nebst 
einem Verzeichniss der sämmtlichen musikalischen Com
positionen von Felix Mendelssohn-Bartholdy, zusammen
gestellt von Dr. Julius Rietz. Leipzig bei Her
mann Mendelssohn. 

Nach der wahrhaft enthusiastischen Aufnahme, w(·Jche die 
"Rcisehriefe" von Felix Mendelssohn-8archoldy gefunden haLen, 
so dass in Ausserst kurzer Zeit fünf Außagen nÖlhig wurden, war 
es begreißich, dass man der vor eini~tr Zeit BlIgcküu~ig.ell Er
schrinung eilJt:s z w e i t e n ßan.les dieser Bri efe mit It:bha r'er 
Spannung cnlge~ellsa:.. Dieser zweite Band ist nun erschienen, 
und üherlrifft an InfereS8f', namclltli<:h in künsUerischer Beziehung 
den ersten Ban.t in hohem Gradf'. Wenn wir nämlich in den 
Rf'isebriefen , die nur einen Zei.raum von drei Jahren aus Meu
dl'lssohns Jug('IHlzeit IImf&sscu, den jungen KÜllstier iu seiner 
vollen persönlichen Liebenswürdigkeit haLen keime •• lerncn, und 
uns zugleich an dem hohen Erns.e f'rfrruen, tier sich in scinen 
Ansichten über Kunst und Kunstwerke, sowie in der Art und 
Wei~e 8eines eigenen Schaffens ausspricht, 80 haben wir jetzt 
den vollkommen gereiClen ftJeistcr vor uns, und ("S ist uns ver
gönnt, während der langen Periodll von 1833 bis 1847 I also bis 
zu seinem Tode, ihn bei seinen herrlichsten EIltwürfen sowie bei 
der Au!führung derselben zu belauscben, ihn über seine Thätigkeit 
als Dirigenl in Düsseldorf, Leipzig elc. eie. sich aussprecht'D zu 
hören, seinen Gedankenau~tausch mit verschiedenelJ KünscJero 
und Freuuden sowie mit seiner Familie kennen zu Iflrnell, und 
manchen Blick in die Tiefen seines Gemütbes IU rhon. Auch 
seine Laune ist ihm ereu geblif'ben, und e~ finden sich Stellen 
von dea köstlichsten Humors vor. Uebt er Kritik, so geschieht 
dies wobl immer in der offensten, manchmal alleh in pikanter 
WeieEl, doch isl sein Ausspruch niemals verletzelld. Dabei ist er 

*) Nicht unerwihnt darf die ausserordeDclicb vielseitige lite
rarische TbAlilkeit Hesse's bleiben. 
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stets voll der wärmsten Anerkennung für wirkliches Verdienst 
lJach jl'der Ri<:htung bin, und gänzlich frei voo aller kleinlichen 
Eirersüchtelei uod neidischen Rivalität, was sich leider von gar 
wenigen sciner Kunsigenossen in gleicllem Masse bel'8uplen Iisst 
Da passt nun eben ein Brief Ober Li s z t ulld T hai be r g recht 
gut hieher, den wir unseren Leseru nebst ein paar anderen mit .. 
zutheilell uns das Vergnügen machen wollclI. Derselbe lautet: 

A urne i D e 1\1 u t , er. 

Leipzig, den 30. März 18-10. 

Das Hin und Her der letzten \Vochen war gar zu gross. 
Li s z t war vi<!rzehn Tage hier und hat einen Heiden-Scaudal 
verursa(;ht, im gu teu und schlechten Sinn. - Ich halte ihn für 
einen guten herzlithen 'Menschen im Grunde, uud für cinen vor
trcfl'lich('n Künstler. Dass er ,'on Allen am meisten spielt, ist 
gar kein Zweifel; doch ist T hai her g mit seiner Gelassenheit 
und Beschränkung volllwmmener, fils eigentlicher Virluose genom
men, uilli das ist do(~h der Massstab, deli man auch bei Liszl an
legen muss, da seille Composi.onen unter seinem Spit'l seehen, 
und eben auch nur auf Virtuosität berechnet sind. Eine Fantasie z. 
B. von Thalber~ (namenClich die auf die Donna dei Lago) ist 
eine Anhäufung dei' ausgesuchtesten, f('insten Etfecte, und eine 
Steigerung von Schwierigkeiten und Zierlichkeiten, dass man 
staunen muss. Alles so speculirt und raffinirt, und mit solcher 
Sicherheit und Keuntniss, und voll des allerfeinsten Geschmacks. 
Dabei hat d(>r Mensch eine unglauhliche Kraft in dt'r Fa'tst, und 
wieder so ausgespielte leichte Finger wie nur Einer. HiD~egen 

Liszt besitzt ~ille gewisse Gt'lenkigl,eit und Verschiedenheit der 
Fingt>r uud ein durch und durch musikalisches Gefühl, das wohl 
nirgend seines Gleichen finden möchte. ~lit cinem Worle, ich 
habe ),einen Musiker gesehen, dem so wie dem Liszt die musika
lische Empfindung bis in die Fingerspitzen lieft', und da unmittelbar 
ausslI'ömte, und bei diest'r Unmittelbarkeit, nnd der enormen Tech
nik und Uebung, würde er alle Ander .. weit hiuter sich zurück· 
lassen, wt'nn eigelle Gedanken nicht bei alledem die Hanp'sache 
wären, lIud diese ihm von der Natur - wenigstens bis jetzt -
versagt schienen, so dass in dieser Beziehung die meistf'n anderen 
grossen Virtuosen ihm ~Ieich J oder gar über ihn zu Blellen siud. 
Dass er Übri a t>IIS mit Thalberg all ein die erste Klasse unter den 
jetzigen Clavi'erspit>lern bildet, ist mir ~anz unbt~zweifelt. Leider 
hat aber die Are, wie sich Liszl gt'gen das Publikum hier verhal. 
ten bat, nicht gefall('n. Die ganze Streitigkeit ist übrigens wieder 
so, als ob man zwei Leule peroriren hört, die beide Unrecht haben, 
Und denen man immer in's Wort fallrn mÖl,hte. Die Philister, 
denen es am meistt>1i um die th~uren Preise, und darnm zu l hun 
ist dass es einem tüchtigen Kerl nicht ~ar zu wohl in seiner 
Ha~, werden möchte, und desshalb räsonircn, - die könuen mir 
gar gestohlen werden. - Aber nun auf der anderen Seile, das 
Zeitnngsschreihen! - Da hal's EI klärungen und Gegenc~rklärungell, 
und Rezensionen, untl Verklagf'n, und dies und jenes ~eregflct, 
was alles nicht zur Musik gehört, so dass man fa~t eheusoviel 
Aerger als Freude von seinem Aufenthalte hOHl'. Dotb war die 
letzte freilich zuweilen übergross. 

Nun fiel mir eill, dass die schlechte Stimmnng vielleicht am 
besten zn beseitigen sein würde, wenn die Lt,tlee ihn einmal in 
der Nähe besähen und hehör.en, clltschloss mich kurz, und gab 
ihm eine Soiree aur dem Gt'wan,JhalJse von 3:»0 Personen, mit 
Orchester, Chor, Bischof, Kuchen, ~leereds.ilIt', Psalm, Tripel-Con. 
cert von Bach (Liszt, Hiller und icb), Chören aus Paulus, Fan
taisie sur la Lucia de Lammermoor, Erlkönig, Teuft!l und st'ine 
Gros~lDutler, und da waren alle so vergnüge, und 8ungen und ~pieltell 
mit 80lchem Enthusiasmus, dass sie schwuren, sie hiUen noch 
keinen lustigeren Abend ~rlebt, und Olein Zweck wurde dadurch 
glücklich lind auf eine at'hr angenehme Art erreicht. 

Dit'ser Tage habe ich einen Enlscbluss gefasst, über welchen 
ich 8eelenver~nügt bin, nämlich nie mehr an einer musikalischen 
Preisbewerbung als Preisrichter Theil zu Ilehmen. Es kamen 
mehrere Zumu,hungen der Art, und ich wu~ste gar nicht, was 
mich so vl'rslimme, bis es mir klar wurdet dass es doch im Grunde 
eiDe blosse Arrogan~ sei, die ich 80 Anderen nicht dulden möchte, 
und daher am wenigsteu selbs' begehen 8011, sicb 80 als 1\leister 
aufzuwerteo. uod seinen Geschmack vorao8zusleJleD, und die 

138 

I 
-

armen Bewerber in einer miissip:en Sluode simmtlich Revue 
passiren zu lassen lind abzukanzeln, lind will's Gott, auch ein· 
mal die &chrt'iendste Ungerechtigkeit zu begeben. So hab' ich'. 
denn ein für allemal abgesage. und bio nun seitdem gaBI froh. 

.. ..... 
COBRBSPONDBNZBN. 

...4. ,. 11 P R I- I s. 
13. August. 

Der nene Direc.or des italienischen Thraters. Herr B r 8 g i e r, 
war früher Agent de Change an der hiesigen Börse; es lAsst 
sich also voraussefzen, dass er in FinanzangeJegenbeiteo nicht 
unerfahren ist. Wie I!jje wissen. hat der Stallt dem genanne eo 
Theater die jährlichH Subvention von hunderUausend Franken 
nunmehr enfzogen. Herr ßragier lässt sich abt'r dm'ch diesen 
gewiss nicht unbedentenden Ausfall keineswegs abschrecken; im 
Gegentheil, er hewilligt viel höhere Gagen als sein Vorgang er, 
der sich der Subvention erfreute, io der festen Zuversicht. durch 
bedeutende Kräfte sehr bedeutende Einnahmen 211 erzielen. So 
t'rhält A,Jeline Pa t t i, die wie ich Ihnen herf'its gemeldet für die 
Wintt'rsaison eogagirt ist, für jede Vorstellung d re i tau sen d 
Franken. Neben ihr wird Ma,Jame Lag r a IJ ge das Publikum 
des Salle Ventadour zu begeistern such«>n. Diese Sängerin hat 
in Rio Ja ne ir 0, wo sie sich längere Zeit aufhielt, jedes Jahr 
dreihundert und fünfzigtausend Franken verdien.; Sie I,önnen sich 
also leicht denken. dass sie auch in Paris sich ihr Talent wird 
bezahlen la~sE'n. Nennen wir noch die Domen ß 0 r g h i· M a m 0 

und Meric-Lablache, die ebenfalls gewohnt sind, ihre Triller 
mit schwerem Gold bezahlt zu s~Il('n, und Sie wertlen gestehen, 
dass Herr Bragier ein muthiger Mann ist. A 18 TelJoristen werden 
die Ht!rren Fraschini, B!lragli und Nicolai sich Lorl,eeren 
zu errin~en fluchen. Zwei Barylonisten: Deli e.S E eie und G u i c" 
ei 8 r d i, zwei Ba ssisten: Bon ehe un,1 An ton 0 n ci und der 
Bass-Buffo Sea I e s e sinti die hervorragends.en Namen unter dem 
neuen Personal, mit weJrllfm Br8gi~r in's Feld zicht. 

In der gros~en Oper wird nächsten Mittwoch Madame Ti tj e n 8 

de},üciren; auch Fräulein Lu c (: a, die eben von Berrin hier eio
getroffen t wird dort einen Rollenryclus ht'ginnen. *) Frl. Lucca 
hat sehr warme Empfehlungen von Meyerbeer mit~ehracht und 
sangnillische Tt'mp~ramente schliessen allS diesem Umsfand auf 
eine baldige Aufflihrnng der "Afrikanerin". ;Hl\lö~djch ist das 
schon, doch wahrscheinlich ist es nicht." 

Dass in der grossen Oper Auber's "Gou und die Bayadere' 
und Rossini's "lUoses" cinstudirt wird, habe ich Ihnen scbon 
mitge'hcilt. 

In der komischen Oper werden morgen die Amours du dia61e 
zur Darstellung kommen. Die Genpralprobe dieses Werkes hat 
vor~estern staUgefunde-n. Es heisst, dass ßach dieser Opf>r die 
anderen 'Verke Gri~ar's Gilles rav'l.fseur, I' Eau mervea·lleuse. 
Bon soir monsieur Pantalon lI, &. W., di~ einige Zeit vom Rpper. 
toir vt'rschwtlnden waren, lVieder über die BreUer der opera 
comique gehen werden. 

N ft C 1I r I c ., , e n. 

Malnz. Am 26. AlJgu~t ist hier zur Feier des Namensfestes 
des Gros!!öherzogs die Oper ,.Faust" von Gonnod all!J erste Vor· 
stellung diesf'r Saison, bej festlich beleuchletem Hause gf'geben 
wordcn. Wir werden Api'(tr über das Persunal unserer Oper 
und dessen Leistungen 8erirht erseallen. Das Schauspiel wurde 
am 26. August mit deo "Karls8cbülern" eröft"net. 

*) Wird von Pariser BlAttern wideraprocheD. Aom. d. Red. 



BerJlD. Am 11. d. M. gab im "Hofjäger.Etahlissemcnt" der 
lIusik-Director C. Liebig zum Bt'ne6.z seiner Capelle ein Concert, 
das sich - wo möglich - eines noch zahlreich('r<>o Besuches 
erfreute als die son!ltigen schr beliebteIl l\lusjkaufFührun~en dieses 
trefflichen Orche~ters, das an jenem Abend in seinen glänzendsten 
Leistungen sich producirte, und sämmtlichp. Nummern des reic.hen 
Pro~rammes~ besonders die C.moll·Symphonie von ßeethoven und 
die Oheron-Ouvertüre mit vorzü~dicher Präzision s(:hwungvoll und 
feurig ausftihrfp. Das nunmt-hr 23jährige Wirken ,Jer Liebig'schen 
CapeHe läs!ilt den Wunsch rege werden, da!IJs Jers('lhf'n unter ihrem 
bescheidc(H'f\ Dirigen.en, der sich um die Hehung und Veredlung 
des lIIusil(alischen Gf'schm8C'ks in df'n wei.esten Kreisen unserer 
Residenz grosses und wahrhaftes V('rdienst ('rworben hat, ein 
ehrenvolles Si I be r.J u b i I ä u m heschieden sein möge. 

Paris. Am vel'ßosSenf'n l\lon'a~ ist l\fme. Gneymard nach 
Bl'endigun~ ihr{'s Urlaubs in der .,Favoritin" wieder aufgefrf>fen. 
Ehenso ist Ur. G II e y m ar d als Ell'azar in der "Jüdin" wieder 
erschienen, gestärkt durch die wohlthätigpn Wirkungen der See
bäder, und sang mit verjüngter Kraft und Ausdauer. 

- Am Napoleonsta~e wurde in der grossen Oper allsser der 
angekündiglen Cantate die "Slumme" als Gralisvorstellune; gege. 
ben. Anber's Meisterwerk wurde von Anran~ bis zn Ende mit 
Jubel auf~enommen, und das Duett zwischen Masaniello und Pie .. 
fro musste wif'tlerhoJt werden. Oie Sän~er leisteten das Vorzüge 
lichste, und Frl. Ver non war eine treffliche Fenella. 

- Zum Nachfolger des Hrn. Hai n I als Orchesterdirector 
in Lyon ist Hr. Jos. Luigini ernannt wordrn. 

- Bf"i dem groSSf'n MännergesangsfeSfe in R 0 u e n werden 
achtzig V ('reine mit aooo Säll~ern Theil nehmen. Das Fest ist 
auf den 6. und. 8. SC'p(emher festgesetzt. 

- In dC'r Opera com't'que ist dt'r Tenorist Ach a r d in Au· 
ber's "Haydee" wieder alJf~eft'eten lind lehhaf, empfangen worden. 
Dagegen hat ~I 0 n t 8 U b ry einen Urlanb ang('fr('ten, 

Frl. Titjens wird am 26.28., SO. Angust und 4. St>p
fernber als Valentine in den "HngnofCl'n" auftreten. 

- Wie im Winfer die populären Concer'le des Hrn, Pas d e· 
10 u p, so z ielu'n im Sommer die des IJrn.ß ~ S 8 e I i e v r Jin deu Champs 
Elysees forlwährend {'in ehen 80 zahlreiches 8181 ausgewählles 
Publikum an. Die Aufsfellung der Pro~ralf)me sowohl, welche 
die wünschensw{'rthesCe Ahw('ch~lnng hieren, als auch die Aus
führung der gewählfen Musikstücke lä!:!st nichts zu wünschen tibrig. 

Mexico. Als die französischen Truppen in l\1exico einrück
ten, und den plaza Major passirten, wurdt·n sie von der National
garde mit den Kll1ngen des mf'xicauischcn ~Iarsches, der Natio
nalmelodie, empfang~n. Die Geschichle dirses Marsches ist eine 
eigcnlhüml iche. Im Jahre 1848 machfe Hcnri Her zeine Con
certtour durch Amrrit'a; als er nach ME'xico kam, wllfischte der 
Präsident Ari~ta von ihm die Composilion einer Hymne, zu wel. 
eher di., Worte bereits geschriehen waren, und die zurn patrioti
schen Liede erhobt'n werden sollten. Herz, durch die Sache 
selbst begeistert, improvisirte sofort ein(,11 ~rossen l\Iars('h, dessen 
Trio den Character m('xil(8nischer Musik ausdriickt. Der m('xi
kanische Marsch wurde s('hlH~1I populär, und jelzf, nach fünfzehn 
Jahren wurden die f.'anz()sischeu Truppen bei ihrem Einzuge in 
die Hauptsladt damit begrüsst. 

*** Wir haben in unserer letzten Nnrnmer einen ziemlich 
ausführlichen Bericht über die in Ballen·Baden aufgf'führte Oper 
"NaheI" von ti t 0 1 fr mitgeth('ilt, den wir einer fu~nzösisthen 
Musikzeitschrift rn.nommen haUen, und glaubf.'n, bei dem Inlere~se 
des Gegenslandes gerechlfntigt zu sein, wenn wir hier wieder 
einige !\fomente ans dem Urtlteile eines andt'rell Franzosen wie· 
dergeben. Der Bl'richlerslaUer des "Menestrel" tlagt nämlich 
un ter Anderem über LHolft' lind seine l\lusik: 

••.••. LitoJft' hasst inslinktmä9sig a1le8 Abgedroschene. 
Sehr oft findet man, selbst in einem gelungent'n Werke eines 
falentvollen Künstlers neben der schwungvollsten Eingebung eine 
ganz gewöhnliche Phrase. Man bedauer., dass der Au.or diesen 
Makel übersehen, und wundert flieh, dass er der f'chlechtlauten
deo Phraso nit'hl unerbittlich die Thüre versct.lossen haff LilolfF 
hat Die zu befürchten, von der Gewöhnlichkeit beherrscht zu wer· 
deo. Seine Gedanken 'ragen immer den S'empel eiDer angebor-
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nen Hervorragenheit. Nur iat er manchmal etwas naiv in der 
Form; ich meine nämlich, dass er Formeln, die UDS SChOB va. 
lange her bekannt sind, aufnimmt, und wie ganz nene behand.". 
•••• Diese besonlJere Naivität \"er'eiht mitullter dem W f'rke Li-
101fF's eineo Ilewisscn Ausdruck von Grazie und Jugendlichkeit. 
Er ahmt häufig nach, und besonders scheint er ort von Ml'yer
beer zu borgen. Ich könnle gallze Sfellen anführen, welche er 
8us den "Hugenotten" und dem "Robert" in seine Partieur über
tragen zu haben scheint. Allein er schp.int keine Ahnung von 
dieser offenbaren Nachahmung zu haben; ich möchte behaupten, 
d8~s ihn ein solcher Verdacht gar nicht treffen kann, und in der 
That, wenn er auch Rrminiscenzen bringt, so bewahrt er dennoch 
seine Originali'ät dabei. Die enUehntt' Phrase ist mit dem Ganzen 
verschmolzen, Jt>Jermann hat sie wieder erkannt - ausgenommen 
er selbst. Feuer und Grossartigkcic sind die vorherrschendea 
Eigrnscharfen seiner M lJsik, daher er auch h~ den grossen Finale's 
und in den leidenschaftlichen NummerlJ besonders hervorragt. Er 
versteht die Kunst der S.eigerung, der gemisch.en Farben und der 
triumphirenrJt'n Ausbrüche; er behandelt das Orchester mit voll
sfändiger l\IeisCerschafc; er sucht neue Klangwirkungen und findet 
sie auch häufig. In einem ausgezeichneten DUl'tt zwischen l\-fax 
und Cäcilie bC'gleitet er' eine ~allze leidenschaftliche Stelle nur mit 
Hörnern und Flöten. Die Wirkung ist bezaubernd. An einer 
andern Stelle, im 3. Acte, wird die Stimme des l\lax. nur von deo 
FagcHfen ge'ra~cn, wal:! sehr fcif'rlich klingt. 

Ich wiedel'hole es, LjfolfF besiczt einige jener Eigenschaften, 
welche den Meister ausmachen; alle H lilf~miUel der Harmonie und 
der mode>ruen Orchestration sfchen ihm gründlich zu Gebote. Er 
besi.zt Wärme und viel dramatisches Gefühl. Dagegen f{'hlt es 
ihm an Leichtigkeit, doch I(önnfe man, ohne Nachtheil für das 
Werk, jene Rollf'lI, welche diese Eigenschaft erfordern, weglassen. 
Wenn man nun zu tliesen st>Jtenen Verdiensten eine beständige 
Erhabenheit der Gedanken und des S.yles, sowie zuweilen eine 
tiefe Empfindung zähl., so wil'd man ungefähr sich eine Idee VOR 

der höchst beachtellswerrhen Physionomie des vor uns entrolI· 
tell \Verkes bilden können. Einige Heissblütige sind in pinen un
überlegten Ellthusiasmus ausgehrochen , und haben Namen heran
gezo~en, neben welche der unseres Autors noch nicht gestellt 
werden darf. Eine etwas ~erech'ere und öberJegfere Benrtht'iJung 
wird Allrm die richrige Stelle 8Rweisen. Die, welche Litf,Uf zu
kömrnf, ist schön genug, dass er sich ebensowenig um übt>lwol
lende Kritiken, als um übertriebene Lobeserhebungen zu kümmern 
braucht. .•.. " 

*** Fra n z Li s z t haUe kürzlich Audienz im Vatikan und 
erhielt vom Pabst eine schöne Cornee dt>r Madonna zum GeschrlJk. 
Er hat auf Eililadnng zu dem iu der Kirche San Girolamo degli 
Sc1l.iavoni in Rom gefeierten Feste zu Ehren der Slavenapostel 
Cyrill und Melhod, eine Hymne cornponirt. 

*** Am Uofoperuthca.er in Wien wird Marschner's hillter. 
lassene Oper: "Der Sän~erkönig Hiarne" im Laufe des kommen
den Winters zur Auffuhrung kommen. 

*** Frau Kapp.Yollng wird nach dem g1änzenden Erfol~e 
ihres Gast!'piels in Pr ag, nun atwh im Hof-Operntheater in Wien 
gas,iren. 

*** Der Tenorist Dr. Gun z vom Hoftheater in Hannover hat 
mit grossem Beifall in Fra n k f u r t a. M. uud in ftl an n h e i m 
gastirt, 

*** Der Gründer der populären Concerte im Cärque Napoleon, 
Pa 8 dei 0 u p, und der Componist und Musikkritiker P. S c u d 0 

in Par i s sind am Namens.age des Kaisers mit dem Ritterkreuz 
der Ehrenlegion ausgezeichnet wordell. 

*** Die beiden Virtuosen C ha r I e 8 W t" h I e und F er y 
K let zer, von deren \VeU- untl Kuuslreise wir bereits gf'meldel, 
und di~ wir in Ca i r 0 verlas8en haben, sind in den französischen 
Colonieo in Ostafrika glücklich angekommell, und haben auf der 
lusel B 0 u rho 11 ;0 den drei Hauptstädten Se, Denis, St. Paul 
und St. Pierre Coocerte ,;egeben. Am 28. Juni spielten sie zum 
letzleD Male iA St. Denis im Theater, wo sich die ganze Elite 
der O·evölkeruog versammelt haUe, und ihnen Ovationen jede. 
Art bereitete. Die Ktinstlcr beabsichtigten nach Indien Ub. ~OII 
da Dach Batavia su ,ehen. 
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*.* Der T .. norist Ca r rio n hat in Lei p z i g gaslir', wo man 

.einer seltenen Ges8DgskuD8t. sowie s(llner schönen Vortragsweise 
und seinem noblen, massvollt"o Spiele die vollste AnerkebllUng zu 
Theil werden liess, wenn man auch beklagen musste, dass seio 
8.immmaterial schon bedeueend gelitten hae. 

*** Das Wicner 1\lor~enblatt schreibt; "Unweit der ~'ad& 
Si t. e n in der Schw,.iz ist eine dürftige Herberge t die mit einer 
gegenüberlif"genden Spielhölle den Ort S a r 0 n bildet. Hier ist 
eine dt'r briUantestcD Erscheinungen der 'Velt kürzlich erloschen. 
6 i I be r t Des v 0 i s ins starb hier 111 einer an NOlh grenzen
den Lage. Er war der Sohn eines Pairs von Frankreich und 
ffihrCe von der t'rSlt'n Jugend an ein tolles Leben. Einst ~ab er 
ein SlJuper und zum Dessert liess er eine Schüssel mit ßijonx 
für die Damen herumreichen. Dieser Spass kostete ihn an 40,Oro 
Franken~ Der Junge war ein enlhusiastischer Bewunderer der 
Tag I ion i und seine Begeis.erung nahm mit dem Ruhme und 
dem Vermögen der Tänzerin zu. Als er völlig abgt'brannt war, 
~erschacberCe er s(>in Familienwappen und seinen Grafentitel an 
die Ballerina, die ihr Ehrgeiz theuer zu steben kam. Ihr Mann 
setzte seinen früheren Lebenswandel fort; nach einigen Jahren 
haUe er seine Frau ruinirt und schuldete 800,000 Frallken. Nacb
dem die Frau diese wieder zusamrnengcCanzf, li~ss sie sich schei. 
den und warf ihrem Manne eine Pension von 6000 Franken jähr. 
lich aus." 

*** 8 a I fe hat dem Direc(or T r eil man n in Wien eine 
lieue komische Oper: "Der Teufel ist los" übergf>ben, welche 
Do,!h währeml des Wiuters zur Aufführung ~elanKen wird. 

* ** Herr Sc h 0 deI, früher KapellmeisCer 8m Nationaltheater 
in Pcsth und GaUe der einst berühmten Sängerin, ist arn 14. V· 

1\1. im Spiral zu St. Rochus in Wien ~es(orben. 

*** In Pi ace n z a ist der Organi:d und Componist Da vi d, 
Vater des t.ekannren Componisaen Fe I i c i enD a v i d, gl'slorben. 
R i C 0 r d i in Mailalld hat von dem VerslorbenelJ sechzig Orgel
eompositionen und fünfzehn Sonaten verlege. 

* * * In War sc hau ist mitten in den politischt'1I "Tirren ein 
l\lusikjourll8 I erschienen, welches "Le Chanteur national" ht'isst. 
Die Probenummer enthält die Musik zu einem I .. iedt': "Noua ne 
tJoulona 'Pas d'amnestie," die zweite Nummer brintlt eine M .. 'odie 
nach (liner Poc~ie von Ujeski: .,Heillge l\1uCler Golfes, richte 
deine Blicke auf unser Land." 

*** Dcm Direcfor des Gros~h. Hoftheaters in Dar m s t a d t 
und des Sladuheaters in 1\1 ai 11 z, Herrn Te sc her, ist vom 
Kai!wr von Of.'sterreich bei seiner jün~stell Anwesenheit in Darm-
8.adt das RiUerkreuz des Fr8I1z-Jos('ph.Ordcns verliehen wordt'n. 

*** Der Violinvir.uose Ernst war k,irzlich in Londoll und 
ist von dort nach dem Landsitze 8 u I w e r'a ab~ereise, wo er 
mehrere Wochen Zllm Besuche bleilJf'n will. Die Wasserkur in 
Malvern scheint dt"'m Künstler sehr dienlich ~ewesen zu sein, denn 
sein Aussehen ist bedeutend besser al~ früher, und man hofft so
gar eine vollkommene Wiederhers'f'lIung. 

* ** Der in ganz DeuCschlaD,j bekannte SolosAnger dcs Dom
chors iu B er li 11, E d. S a b hat h, wird dort am I. Ol'tober 
ein COliservaCorium für Gesan~8tJnrerricht eröß'nrn. 

* * * Der "ElIlrt'aCI" zeigt an, dass ,las Privlll'gillm des grossen 
Thl'aCers San-Carlo ill Neapcl demnächst öffenclich verstei~ert wer
drn soll. Der Pacht soll auf drei Jahre vergeben wertlen, und 
schon vorn kommenden 1. Oe.ober Dn beginnen. Das Theater 
lnuss jedes Jahr währt'nd stchs AtolJalen gt>ölfllrt spin, und es 
wird vom Slaat eine Subvention VOll jährlich 90,000 Durali's 
(880- bis 400,000 Frankt'u) ~elei8tet. 

*** Dem Compouisten Rain e au soll in seiner V.tersCad& 
D i j 0 11 (lin Denkmal errich.et werden. 

*.* Die beiden Piauist .. n Thalberg und Godefroid babeD 
mit der Singerin Mme. Pe u der e r in Boulogne ein grosses Coo
cert ~egeben und vielen Beifall geerndlet. 

*.* Be r li n wird auch in der kommenden Saison wieder eine 
italienische Oper haben, welche im Victorialheater ihren Sitz 
aufschlagen soll und zwar wird wAhrend de21 &Iooats OctoLer der 
bt'kallote Impresario '1 e r e I I i Vor~tellul)~erl geben, zu denen 
'rl. Adeline Pa & • i enga~ir' ist, wAhrend man hoß'r, dass spater 
eier Impresario U J I m a D D aus New. York mit einer italieniscben 
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Gesellschaft. 80 deren Spilze Fr). CarloUa Pa' & i seehen soll, 
die italienische Saison fortsetzen wird. 

*** Am 28. August gab der Senat der freien Sladt Frank
tu r t a. 1\1. dem dort versammeHen deutschen Förstenconsresse 
eine Festvorsfellung im Thealer, uotl es wurde der "Barbier 
von Sevilla" mit Frl. Adclina Pa' , i als Rosine gpgebeo. Die 
vielbewunderte Künsllerin entzückte ihr erlauchtes Publikum durch 
hinreissenden Gesang und pikantes Spiel, Irotzdem die Anfmerk
samkeit desselben vielfach von der Bühne abgezogen wurtle. Der 
Kaiser von Oeslerreich zeigte die lebhafteste Theilnabme an ihren 
L .. istungt'n und gab jedes mal das Signal zum Applaudiren. Den 
Walzer "la Gioja insolita" von Strakoscb ~ den sie am Claviere 
sang, musste Fr'. Palti auf lehhnftes \. erlangen wiederholen. Na
türlich war dp.r Zutritt nllr den eingeladenen Personen gestattef, 
und auswärtige BlAUer erzählen sicb allerlei Anekdoten, die sieb 
bei dieser Veranlassung zugetragen haben sollen. So hätte unter 
Anderm ein Engländer, nachdem er vergeblich 100 Pfund Sterling 
für eine Eintrittskarte geboten, einen Cboristen bestochen, ihm 
seine Stelle für diesen Abend abzutreten, und dieser häHe es nur 
dt'r dringenden Fürbitte der Fr!. Palli zu verdanken gehabt, daAS 
er nicbt augenblicklich entlassen wurde. 

., * * Der ausgezeichnete Violinist A I a r d, Professor Im eon
servatorium in Paris hat vom König Victor Emanuel den Sr. Mau· 
ritius- und Lazarus-Orden erhal.en. 

*** Fräulein Mathilde Enequi.f. eine jungeschwediscbe 
Sängerin, ist in der die~jähri'gen Londoner Saison wiederholt und 
mit grossem Glück aufgetreten, unter andern aucb in dem Concerto 
dea H.·n. Benedict, in welchem sie mehrere scbwediRche National
weisen mit tlolcht'm Beifall vortrug, dass sie dem slürmischen 
Da Capo-Rufe li'olge leisten, nnd ein weiteres Lied zugeben musste .. 
Ihre Stimme ist ein hoher Sopran VOll bedeulender Beweglichkeit 
und ungewöhnlich schönem Klange, namenUich die Höhe ist eigen
lhümlich glänzend unlt klar. Sie ist durchaus ~'1eisterin im Vor. 
trag italienischer und französischer Musik, welches sie durch den 
Vortrag einer Cavaline aus Jer Traviaca, einer Serenade VOQ 
Gounod und einer Arie VOll l\lasse in einer eigenen l\'latiru!e be
wies, in welcher letzteren' sie \?on &Iiss Wilkinson und den Herr. 
Allan Irving, de Vroye, Reichardt und die Brüder Ednard und 
Wllhclrn Ganz unterstü.zt ward. Sign. 

*** Im Verlage von Heugel & Comp. in Paris erscheint 
eine Sammlung von Clavierwt'rken der alten ~leister von 1637-
1790, ausgewählc, in chronologi scher Reihenfolge zusammengestellt, 
mit Fingersatz und Vortrags zeichen versehen, und sämmtliche 
Verzierungen in Noten ausgeschrieben von A. l\lereanx. Die 
Sammlung enthält 62 Hefte zum Prei~ von 6- 9 Franken, und I 

elJthält Clavier· Compositionell VOll FrescoLaldi, Chambonniere, 
Lonis Conperin, Purc«'U, FranQois Couperin, Joh. Seb. Bach, G. 
Fr. Händel, Benedello ~Iarcello, ().omenico ScarlaUi, Rameau. 
Telemann , Porpora, Schröter, Carl Phil. Eman. Bach, l\larlini, 
Friedmanl1 Bach, Paradisi, Schoberl, Eckard, J. ehr. Bach. Jos. 
Hayelo, &Iozar', Kiroberger, Kozeluch, Richter, Dusseck, SteibeU, 
Hullmaudel nnd J. 8. Cramer. 

Bitte. 

Da ich mit einer Bio g rap h i e ß f er ho ve n's heschaffjgt 
bin t so bille ich alle Diejenigen, welche im Beloilze von Briefen 
oder ir,r;end \Vt'lehen Nolilen sind, welche über das Leb e D des 
l\leislus Au~kunh gebeu, mir ZUID Zwecke die8er Arbeit möglichst 
bald davon Nachricht oder Abschrift zugehen zu lassen. Bei der 
aus~erordeDtlichell Ulileserlicbkeit Beelhoven'scher Handscbrift wir, 
es WlioHcbenswerth t weon ich Ansicht der Auto,;raphe sl!lbst er· 
halten könnte, da mir in Folge der Copiatur von mehr als hlloderl 
Original briefen Beetboven's die Enlzift"erung dieser Hieroglyphen 
mit zif>lDlicher Sicherheit zu gelingen pße~t. 

Zugleich ersuche ich 84mmtlicbe Facbbl4Uer um freundliche 

Aufnahme dieser Bitte. 
M ü n ehe n, Schillersar.en. 4, SI. recbes. 

Dr. LudUJig Nolil. 

YeranttO. Red. Ed. Foeckerer. Druck .,on Reutn''' Walltm .. Mai" •• 



12. Jahrgang . 7. September 1863. 

•• 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITUNC. 
._"' .... _ •••• ""' •••• • r- ...... _ .... 

I Diese Zeitung erscheint jeden I VERLiG 
• .,.. ___ - •• _ ... t" ..... _______ • 

• 

von 
P B I I S: 

I M 0 I T A 'i. 
Man abonnirt bei allen Post- i B. 8 C BOT T ' S 
ämtern, Musik- u. Buchhand- ~ 

SÖHNEN IN IIA.INZ. 
fl. 2. 42 ode Thl. 1. 18 Sgr 

für den Jahrgang. 

I lungen. f BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. .-.,. ......... _~---------. LUIDOI BEI SCHOTT & co. 
Dnrcfl die Post bezogen: 

, 50 kr. ode 15 Sgr. per Quartal. ! 
...,-'~,....,.,..,.~. "",...,.,~ .... ""'tI~.,.,.,.,.".,.-

Inhalt I D. F. E. Aoher. - Mendelssohn's Briefe. - Correspoodeozen ('tünchen). - ~ach!'ichlen. 

JJ. F. E. Auber. 

VI. 

Sei es, dass der Misserfolg der "Barcarolle" den Mf'isfer 
angf'nbli('klic'h enhnulhigle, sei es, dass er sich 8E'lhst eini~e 

Ruhtt ~öllnell wolhp, kurz Allbf'r liess lange nichts mphr von sich 
hörpn. Am 28. Dez .. mhpr 1847 trat er endlich mit d .. r 0l .... r 
"f-I8ytl e eH hervor. Diesps W .. rk haUe bpdeu,pnd .. ,. Erfol~, der 
jedoch durch die bal.t darauf ein~e're'cnen Erei~nisse der F .. bruar
Revolulion, welche df'r Ope"a comique eillf'n 80 bedeuleluJf'n S10~8 
versetzlen, ulllt>r.,roc:hen wurde. l\Iit der Rolle des vpnf'tianischcn 
AdmiralH oa hm R 0 ger Abschied von der komischen Oper, um 
&ur grossen Oppr ülaerzugehen. 

Von .,HaydeeU his zum "verlornen Sohn" (6. Dezf'mher 1860) 
ver~illgPIl 3 Jahre. Es ist dies die läng!:Jte Ruhe, wdche Auber 
6ich rwgönnt hat. Dieser, in der Kunst, singend zu plaudern, 
wf'lche er so meistnhaft aUtilühte, wohl b .. wandf'rt, hatte ohne 
Zw .. ifel erwarre', dass die Kläffer 8ich bernhigf'O IIlId ihm f!:e
.'at,en würdt>o, ein wenill: Gf'plaudf'r zum Bestpfl zu gphen. Allein 
wir wisliIpn wohl, da~s bei GelpgeDheit der Rückkehr des KiinsC
J .. rs zur Kum.t und Zlim I. .. Bnde der "Stummt>n" man die~elJ fünf 
Acten wt'lche von Melodie SlrO'Zl'n, Gere('hti~lu'il wied .. rfahren 
zU la8~f'n ttlauhrc mit der vielmals abgcdroscbenen Phr8!H!: "kleine 
MUfilik 1" Alistalt das neue Werk ruhig anzuhören, sa~'e man sit'h: 
Da M .. y .. rbeer in die gros se Oper und Auber in die komi!!lche 
Oper gphör', so taugt der "v .. rlorene Soh .. " nirhts. 1\18n warf 
der 'itUttn Oper ~Iallgel an Lukalfarbe vor. Freilic'h halle der 
Compobisl fiich seine ßt-~cisferulig nicht all8 der Bih.·1 gphol', 
81 ... r es i~t do(:b klar, dass ihm u1Ibewusst, und dur.'h das nalür
Jlche GI .. ich/lewicht, wplches sich zwischeo der ElIIgt'l ... n~ dea 
KÜll!'lclprs Ulltt der Firhull#iC des Gpgenstandes, den er l.ehandelo 
will, hf'rzuslp.llen sfr~b', ~pwisse oriera.alitlehe Af)flct,auulJ~en vor
!«.'schw ..... habpn, was sich in vielen Seenen bpmerklich mat'ht_ 

Uie Hauptrollen warpn in den Händen der IID. Roger. 31a8801, 
Obin und dpr Damcn Lahorde, DamPFon und PlullkeU. 

S"chs ftlona.e nach der Anführung df'S "vtrlornpn Snhn',," 
88nft ~Iari .. lla Alb 0 ni in "Zf"rliltfl. oder dip Oran~ .. nverk4uf .. rin.u 
Das Gt-did.l von Scribe lautEte Die!hl viel; Aubrr·s ftlnsik ••• 
war eine Ztitlammenslt>lIung von Sprüngen und Cadenzf'o. 

Allein. kOllnte dips eint·rn gpis.rei ..... en. lit'ben~würdigen, UD· 

terrj('hlt·tt'" (doch nit'ht in dt·r l\lusik) und gUI ~ebilde ... n 1\18no 
da!t Rp('hr , .. ben. tiber einf'n Kün~ller wie Aoher folgende, ebenso 
uDgerfl"hf~ als hedauflrliche Zeilen zu schreiben' 

"V .. r.tiPI.slliche Geis.er bf'hallplell, es seien nun "f'hon 85 
lahrfl, dass die Melodit'o A I.bt'r's die Wonne d.'r Dikttantä voo 
d .. r kOD.i~thp.. Oper an",ma"bt'n; imlD .. r koqupU und zierlich, 

ahld sie dot'h, ach I we I k, V P. ra I. e '. und hab .. 0 all e D i
• ti .. Cl Ii 0 r. ver I 0 r P. n • • • lilie. A Ibolli ver8la .. d ea, den k lei. 
Deli Cavatinen und d .. n verall.leh 801 .. lo's des berührnleo 
P •• ria",hf!u der frallzösiecht'o Schule 'rieche einzuhauchflnu 

••• 

Diele verletzende Kritik, welche .... Journal de. DilJat. 

bracbre, war zum grössteo ErstallDt!n des Publikums von dem 
Direcror des Blaues, Arm an d Be r tin ulilerzeichne., und da 
dieser ern~tH Politiker sich bisl,pr niemals mit musikalischen 
Dingf~n befass. haUe, so merkfe das Publikum den Pfiff und nahm 
all, dass der Director der Debats f'iOt>ffi bekanoten Kritiker oder 
einer gewissen Frau - oder allen Beiden - seine Feder geliehen 
habe. 

Am 23. September 1862 kam tiM a rco S pa da" zur Auft'öh
runge Auber hatte dirse Oper für die achlzehnjährige 'rochrer 
Duprez's gt'scllrieben, welche mit der R .. lIe der .. \n~ela in der 
komiOjcheD Opf'r debütirte. Berlioz schrieb darüber: "Die unhlo
dige Jugt'ndkraft Auber's hat sich in diesp", Werke wir.Jer ein
mal so recht geh"l1 lassen. Uebprall ist S('hwung, eine uoglaub
liche Frisch«.', eiDe manchmal an Verwegenheit gr4nzpnde Origi
nalltät, UlltJ eine Ins. rumelltalfärbung, wie sie in den früheren 
Werken dieses Autors niemals glänzender hervorgetreten ist. 51 

Was das LihreUo betriffl, so warf man Scrihe vor, dass er, 
um ein ncups Srüt'k zu m8cben, ein welll~ zu viel in seiueo il
.eren Gedich' .. n herumgegriffen habe, lind ein Spassvogel taufle 
dia Opf"r: "Fra·ftlarco oder die Diamallten der Sirene". Am 2. 
Juni 1855 wnrdc ,.J e D D Y ·8 e I IU "r;f"geben, eine A ufl'ührung, bei 
welcher der Componist oclt'r vielmt>hr dessen Musik unter dem 
ungüns.igeD Eindrucke des wenig Neue~ bieltmtleo Buches zu lei
den hatle, und um diese Scharre auszuwetzen, beeil.e sich Auber 
8f'iae Opt'r ,,~I all 0 n L e s ca U I.h für Mrne. Ca bel geschrieben, 
anf die Bühne zu bringen. Die ('r~(e Auft"ü.hrung fand am 28. 
Fehruar 1856 staU, uod der Erfolg war ein überaus günstiger. 
Es fiuden sich in dieser Oper, die Aubpr in seinem 74. Jahre 
8chrit>b, einzf>Jnc Nummern. die zu dem Beslen zähleo, was el" 
je gt'schriehcn hat. 

.... --
ftendeI8.oI10'8 Briefe. O) 

Von tbesonderf'm Interesse sind die Briefe aus Düsseldorf, 
die uns MendelR50hn zeigen, wie er in voll .. m Feut'r,.ifer !lieh im 
Vereine mie Immermann der Verbf'ssprl1n~ der Thea.erzus'linde 
widmet, ohne dass seine Ichöpfprische Thi.i~keit darunter Scha
d .. n gelitten biIlP, deoll allsser anderen ComposilionelJ von gering
er .. m Umfange, ist es sein Oralorium ,.Paulns", womit er sich 
eifri,.sl be!4chaftigte. Dass .eine kindliche und ehrfurchtsvolle 
Liebe ~e~en 8eille Eltern diesE"be blieb, wie sie in 8einen Reise
briefeo 8chon in 80 rührender Weise 8icb ausflprach t möge fol
leader Brief an leinen Varer zeigen: 

• ) Siehe die vori.e Nummer dielee Blatte •• D. Red • 



-
Dihseldorl, deo 28. Mlrz J884. 

Lieber Vater! 

Tausend Dank fOr Deinen lieben Brief von ftluupr's Grbllr.s
tag. Er trar mich mitren in Gerat'rarprobpD VOID Wa8s8rtrAg"I", 
SODst hätte ich ihn gleich bpan.worlet und Dir dafür ~pdalikl; 

bille, s('breib mir Dnr recht oft. - Vor allem abrr dallke ich 
Dir für D,.ine Ermahnungen we,r:f'O df'8 Fleisses uud der ei~enf'o 

Arheih'lI! Glaube mir, dass ich sie bt'folgf'n wf'rde. abt'r it'h kann 
Dich auch versicht'rn t dass ich durchaus nicht t'ine Philosophie 
hahe, die mir Bf·quf'mlil:hkeit anrälh, oder doch wt'ni~stens ('ot

schuldigt. Es ist (rt'jlich wahr, dass icb in den le'de'll Wochf'n 
for.während äusserli~h bpschäf.igt war, ahpr es wlupn lauh'r 
Din~e, bei dellen ich IU'deult'nd zugelt'rnl hahe I und zwar für 
mein Fach zu~plt'rnt J und ich habe dal,ei meine Arh ... ilt·n gewiss 
ni(:ht alll!l den Augell verloren. - Auch hat der PauhJ!~ schon 
ziemlich Fortschriue gerna(·ht J und ich deuke vor Pfingsteo mit 
dem S\!hrt'ibell aufsngen zu können. 

Das9 ich aber die bestelhell Sachen für's Philharmonie und 
die en~Jjschen V prlf>gPf vor her gemacht halte, war mir nicht 
aJlf'in dt'r B"8ft'lIun#t wegen, sondf'rn auch innerlich noehwf'ndi~, 
weil i('h wirklich st'hr lange nicht anhal.end ('o"'ponirt und ~par. 
b .... i,et habe. und auch duzu pin gewisser Zug nÖlhig i~f. Doch 
zielt da~ Alles schon darauf hin, und so d('lIke ich Iotewiss lIicht, 
dass mich jt·nc Zf'rtitretUIf)~f'D 8('hlafF ofln Iinchlä~~ig machen 
sollt'n. Und wie gesagt, es sind niche hlos Zerstreuungen, sondern 
wirkliche Artlf'itf'1I und zum Theil erfl·f>ulicht». Eine ~ute AufFtih. 
rung im Düsseldorfer 'fhf'oter geht freilich nicht durch die 'Yelt, 
ulHl wohl kaum ülter die DÜHsel, ah("r Wpnn ich seihst und alle 
l\lellSchcll im lIause sich recht dUrl·h und dUf('h an der ~Ulen 

Ilusik erfreun und erwärmen, so ist das auch was lIübscheH. -

~14a 

Die acht Tage vor dpIß Wassertr4gpr siruf wirklich mühsam 
gewesfll; 'ä~dich zwt'i gr'osse Prohpn, ofe IIPun bis zf'hn Srundf'n 
im Ganze .. , dann noch die Vorbt'reieungen für die K irch('nmll~ik 
in dieser Wochp, dazu lwmmf, dass man auch im Agirt'n, A nord
nen der Scenen, im Dialog für Alh·s sor~t'1I muss, 2$onst g .... ht e8 

verkehrl; so kam ich etwas müde am Frf>irag Altf'flcl 81J'S Pult; 
wir halten 1J0('h den Vormitlag eine volls.älllfige Gelaeralprohe 
halfen mÜsst'n t ~o dass mir mein rech(pr Arm gallz steif war. 
Auch hatten die Leufe, ,He df'n Wasst>I'(räger IIlIr vor 16 bis ~O 
Jahren gesehen oder davon gehört hatlf'lI. die Mf>illung, es sei 
eine alt ver~e8selle Oper, die ttas Cornii«! aufwäl'lIu'n wolle t und 
auf der ßiihue waren "ie alle bonge, - das ~ab abf>r ~erBde die 
rechte Srirnrn'tng flir den ersten Ac.; das gall~e gin~ 1-0 net'vös, 
gefilpannt, zilternd durcheiuanffer, dass schon 1 .... i .Jem zweitf'o 
l\lusikslück die ganze Dlisst-Idurfcr OppOSilioli in's i'euer g('riNh, 
und klal8chte ulle) rief ulld weinle durchpiuander. Eillen bt'sst'rt'o 
W08Sf'rfrägt'r als meinen Glinlbf'r hahe ieh laie gesf:' hf' 11 , - .Ias 
war alles so lichen~würcli~ und naliil'lieh, uud f>in hischen ordillär 
daht»j, damit die noblesse nh:h« ~ar zu fallelhaft würet ... - Er 
wurde nngt'ht'uer fetirt und zweimal hcrausgerufelJ; das verdarb 
ihn für's zWf·i.emal, wo f'r ,JOIlI) ~Icirh zu vi ... 1 auf,. n~ ullil zu 
sichf'r schil'''; al,..r das cr!.\lemaII14ucIIhrihn~ehf.nsollf.lI!nas 
war mein vf'rglllig.e!'llf'r ThpH.erabend st'it langf'r Zeit, delln ich 
nahm an der V ()rsft'lIufl~ Thf·il wie ei .. ZU!!I('hol-Jt'r, ladlle lind 
klalschle mie und schrie Bravo hinauf, diri~drre "abei mUllter fore; 

I 

dit" ~höre im zWt'ieen Ace klan=f'rt wie 811S dpr Pisfole ~p!O('ho~selt. 

Im Zwi~('hpliaci war die Bühne voll l\1f'lJschf'IJ, die skh frell'f'1l 
unt) den Sällgf'rn ~ralulirlt'n, und sogBr das Orct.es'f'r klapplt», 
bis auf eilli~e Plackf'r, wo ich sie eroez alles Ermahnf"lIs Ulld 
Drohen"! Währt'lut dt'r Vors(I·llung nicht dazu bringen kODIJle, die 
Kug('11 von der Bühne wPg und auf ihre NO'''D zu ridJlt'IJ. Sonn. 

.. ag mU!ilsf~ es wiedt'rholt werden, und ~illg nicht hall, so sd.öu; 
abf'f iC'h habe mein Vf>rgnügen das ('rt'llt>ß)al we~~t·h8bt, obwohl 
,das Haus beim zweitenmale viel ~t'pfropfrer voll war, und der 
EfFt."ct wieder ebenso. - Ich 8chreit~e l>ir, li ... ber V Bier alle dit'se 
D{'lails, weil ich wei~s, dass Di('h dit'se Opt.»f illlt'rt'~sire, und 
auch unser kl,..iIJSI4Ihi~che9 Trt'ibt.»o hier. Df'nn wir k lit'h, wir 
machen soviel und gute l\11II'tik, als Dlon für nu-inen .'rs'pu \Vin
ter hier nur erwartf''' konnte. l\lor~~n (Cb8rfreila~) Abeotl silt~pn 
wir die siebeo W orto von Paleslrina, die icb in Cölo cefulJdeo 

-
habe, und ein S'ück von Lasso in df'r Kirche, und den Sonolag 
geben wir die ctu~ru"illi'.tI('he 0·,'''' l\1(,,.se. -

Ein Rchlhnllles UiUI ist die C.bioeI80-rdre, welt'he die '«~i", 
der l\11J8ikft"~te um P6ug~t"n v .. rltie.el; ~t' .. lenl iSI die Nadtricht 
hergekoßmu .... , "'HI dadurch erleiclt·,. die Ft'l!Ite ei!len aolC.'~en SIOS .. , 

dass wir hier lJo(·h gar flicht Wil'lttt'II, wie es sich \\·ird eitl,i(·hleß 
lassPlI , da an keiltf'rn andere .. Ta~e lIuf hall. ~oViel Tht'iluahrne 
dt.·r Auswär.igen ZII rechnen isl. - Neulich ist die ers.e Tht'aler. 
cortft·renz gehalcell worden; das Din .. wird sehr verllüllf«icr anae. Pt 0 ~ 

fangrn IIlul kaun gut wt~rden. Duch haUe id. mich ein welli~ 
Busser t!t'm Schusse, wf·il ich .ro.z d"8 Ver~lIügPIlfi', das mir die 
Oppr neulich z. B. gPlIlocht haI, mich mit df'rn ei~f'nllicbell Tht»a
t.·r\lesen, den Schau!"ll;f:'lt·rgelOchicla't'II. flt'lU forlWährcarult'n Eff("ct. 
suchen und -machen nicht 11(·fr.· .. ndf>1l konti, Uilci w«'il mida's auch 
VOll mt'irU'Ol eigell"ich('ft Zweck, dt:11 ich in D. habe, für mich 
zu arbeiten, zu weit f'1J.ft"rnf. -

leh bckouune flur die obere Allf!'oicht übt'r die mnsikalii'icheo 
G .. ~chäfle, ZusonHn(>nse'zllll~ des Orche~tprs, Engagements der 
S61l~t'f, halte lIloliallich t'lwa eine Opt·r zu diri~irell, (Illut auch 
das soll gallz von mir allhällgell), mein dreilllolloliicher Urlaub 
bh·iI,( mir natürlich, ..... 1 mit pilu'rn Wurf, ich will heim hit·si~en 

TtH'8h'r ~allz Ullahllängig unlf flur als FrttlJl1I1 der Sache 81t·hpn, 
.Iicht dabei a,,~eslcllt sc·ill. - Eht·,. de~shalt. 'Ialle 'kh 81H!~a auf 
das Geholt vcrzichtf'l, für wel('ht'8 sie IIUII eint'u zWt>irt'n l>irf:'C
fOr 8ns((-1/t'0 müssen J d('r die lIanpfsache zu .hun hat. - Eille 
Geschichtt', die mir g(l~tf'rn hf'~f'gllet, wirll I>ich 8mü~irf'n. lIiet' 
war im Carfll'val ein hübsches )1 ö.1 ctlt'lI , 'fo(·hler eillt's Faltrikall.en 
h .... i Aacht· .. , die Clavit'r !Opil·he ulI.1 dt'rt'n V(·rwon.fle mich lIuhe
kann'erweise l»iH('1J lies~E'u, mir doch zuweilen VOll ihr vnrl'ol,it>leo 
zu lassen, ihr el was tlol'üher zu sa~f'n, kiln ihr pi .. paar Stun
den zu ~ct,en; - ich Ihat dies auch, hit'lt ihr cainige Straf,»re,tig
.en iih.·r all ihrf'n Ht·tz uml ~o wf·iter und elllli"s!4 sie bei ihrt'f 
Af.f .. ise ... i( vil'lc'm neug(·kauf(f'1J ~foz8rC u ... 1 Bel'rhoven;' da bp.
komme ich ~esteru ein gewalti~es Paql.et mit eillf'm sehr hößit'ht'u 
IlItllkhrip,f des Va'f'rs, und aus Erkt>ufltlicl,kf'it müsse rr mir ein 
Slück Tuch aus spiller "'atlrik scllit'kclI; ith kOIiDle es fOrst nicht 
gI8ubt'u, abpr es ist wir klid. fein<'s Mchw8r~('S Tuch zu t'int'm 
gallZPn Anzu~e im lloqlH". Dics sdtllH'('kt lIach dem ~1,ttelaher 

- die ~lalf'r t.enf>i,JclI lIIieh sehre('kli('h darum, 
Lerzte \Voche halfe J. h (aine ~ros~e Frf'ullp, illtlpm Si'Yllelrnann 

aus SWlIgBr, hier war ufld IUJ~ alle ell'liirkt haf. S(·it ich \VoUr 
gf'st'ht'll hahf', war ich nicht so st'elenvt'rgllügl im Thf'aler - so 
re('ht k,ilJ~llprh.ch ~ebohell. - I>a sit·ht mall f'r .. t recht. wa!i t"S 
flir .. in prät:hriges I>illg; um'~ Scl:lall~IJit'1 i91. ZUt'r~t sah id. ihn 
im E ... si~hfilltllt'r un,1 Kuch Va ,ei. - Uie I..c·lIle vf·rglei(.'ht'u ihn 
mil Iffla".I; ith hahe abt'r (·inN' so h.·rzlidH·n TOll dt'r Stimme 
lIIut shlcfl reiues woldklin~('IHIt'M J)e·n.~cb in lIu·ill ... m Lt'h('n nic'he 
etehört. - DarlU spit'hR ('r Cromwell in dpl, Hllyalislen von 
Rnupach. E'i war da~ t»rSfe, was ich "011 Uallpa{ h ~ah. lila" i('h 
ma~ .. ichts zweite!it. delln it'h fOlIlI ('S flö(~h"'t ahsdlf'uli(·h, mit 
Uusct.ickli(:t.kt'ir, LOflgwt·ile ur .. J l'hc'ah'rphra~ell vt'rIUllil'fl, 1111&1 

da~ kOflllte S. y,It~lmallll auch "id.l llt'hN', Irn'z :opilles hilff·rl.ö .. t>O 

Gesichh's ullfl Cnsllirnes. AI ... r dallll kam N8IJ .. tn, gill~ pl'ädllil, 
ulHl Sf'Yllelmallu als Nathau WHr ~ah~ Ullüt ... rrre(flich. Ich IladleG 
wohl hllllller,mal an Uid. ur tI I w\iu .. chlt~ Uida her. Uie Erzählung 
von deli Hillg.·n ~J'r3ch er wirklich, als sähe mUli (Ai'H'" hr.,ilt-n. 
f .. hi!!;,·" SI f om flje~sen, - so beWt'!(f, fOO rasch, IHlI' duch ~Ialt 
ulI.1 beSOllllt'lI, ulIII ~ar die \Vur'e dl's IIf'scheiflt'llf'1I HI(·h't'rs warf'n 
Iliur.'issend. Uf>hti~(,lls ise ('8 f,ill P,ad"~lü, k! .:8 Ihul .:iflt·m 
wohl, !iO viel Klarht'it .in eier \V dl zu wi"!'o'·II. l)al!l v,'rdl"i.,t4st 
freilich i\)aflchen, 111111 al~ wir Ta~~ «IHrauf auf .It· ... Grart·"h'·rg 
\\'art>lJ, ~ab's g,'i~.i~t'JI )Iorl' UlIlJ TflllI:-chla~, "'cil S(·ha.' .. \V ~ar 
zu ärgf>rlit h ,larM ... r wat, IIl1cl t'i" Ht·I·li .... r Ihrr lIlt>inle BUI·h ,.von 
d('1II dramatischen 8,alllll ... llkle lwlrachl(>t - _I. •. h !llrill al ... r 
gor nich., cI,'nn we"n mlln lifter e'was so 'olal unt'inig ist, u~ld 
zwar üher Prinzipf', f-O hol"s .Io.·h 7.U "i.'hls. 

Nun halte it·h .)tt·h um Ihillf! EIIHH'h,'i,lllflg iih"r f'ine SarHe 
zu t.iIlNa. I,'h haUe Ilämlic'h läIl2"" tlt'u \\'un .. rh hi ... r zu r ... ilf"n, 
un I 11:1 .u'ulida Lt·ssin::t Mic'h eiu Pf"rll an .. chu(fl", r.·dt·le er mir . I, I 

zu, dal't atl.,h ~II abulI. U a f ij r !i'prichl, .Ia'l!'l ich Itlouh,-, die rf>gl-l. 
I h • 

.. i.uissi~e. Bt'wf'~lIn::t, we~~It, mir gut .lau .. ; II ~ g; e gen, .la!JM e", , .. 1r 
"vleiieichl 'uubeq'ucm und Iyraulli~irelld we'rd~n mochte· ~ , da lIlaß 



-
.a. prerd doch wo mö,dich alle Ta!8 reitfo mÜ8~'e. und dana 

wollte ich rra~en, olt 0 .. e~ fOt mich u'lIl mpine Jahre nirht ein 
bischen ~ar zu genreel 6ndt'8f. mir !lchon t'i" Pfprct zu halh'o' 
Kllrz ich hin u,. .. chlüf'",ig und hirte. Uirh, wie ich wohl oft ~t'th.n. 
~m Deine Eutscheid .. ng. nach der.,ich mich dalln rif:hten werde. 

Lebe wobl, lieber Vater. 
Dein 

F e I i x. 
••••• 

COBBESPONDIlNZEN. 

A. 11 8 19. ii n c 11 e D. 

Da.. Programm für unspr immer näher rürkendes grosses 
Dlusikft·st ist lIun in all("r AtI~fübrlichkeit erslhieneo, und wir 
eDtrll'hmeo dem~ell'f"n ffll~Ntdes: 

Zuersl die mit\l'hkE'n.len Solisfen: Frau Louise Du s fm an n, 
k. k. K8mmcJr .. än~"rin in 'Vif"u; Frau Klara Sc h u man n, k. k. 
Kamrnervirlllol'lin; Frau Sophie II i e t z, k .• ,air. Kammf·rsängerin; 

Frl. Anna Deihet, Frl. VOll Eelelsber~ ulld Fri. Sophie Stehle 
lIof()pern~Artgt'rinnpn; Frl. Emma See hof er ulld Frl. Louise 
l\layt>r k. C8p('lIsAu~f'rilll)t>n in München; IIflrr Jo~. Joachirn 

k. COllcer'eliredor in lIollnover, ulld .Iie k. bair. Hofopt·rn lind 
C8pt'II~AII~C'rHIl. Baust'wpin, Grill, lIeinrich, KindtHltl8nn 
8o\\.'ip. HPrr Rh ein lt pr g f' r, Proft>~sor am l\lusi k·Con~ef\·arorium 
in l\llim'ht"n für .Iie Or~f"I. Der Chor wird alls t>lwa J200 SAn
g"rn und SAn2Uinnf"n. das Orchester allS tOO Violinen, 40 Violen, 

80 VlOlinceilo's, 30 ßli"lsp. IIrtll vit>rfa(:hf'r Bt'se'zIJIJg der Ulasin
strUnteute IWRlehell. MilWirkf"ntl im Chor und Orchester sind 
Klill~rlt'r und Ililt'uanfen ans fol~enclen Srä,I'('JI: Aachf'n, Aicha('h, 
Am"f"r~, Au~"hnr~, Bnrnher~, F:il'h~lällr, Frall~rurt a. M., Freising, 
llishru('k, L8,,,I~hut, l..öWl'lI"er~, MailllH1r~, Maunheim, MÜll C hell 

(könhd. Hurkapf'lIcllcilor, Oratoriellvf'rein, Säfl~(>fgf>noss(,'lschafc, 
k. lIuflhf'art'rchor elc,), Ncut.urg, NIlrIllterg, Oldell"lIr~_ Passant 
Prag, n(~gell .. hllr~, Rost'lI~cirn, Salzhur~, Slutrgar'. Weilhf"im. 
Würzltur!r, Zilrich f'fC. Die im Gla!-paJas.c aufgf·stc.·II'e Orgel 
18& v •• n "('rrn Jo ... Fr 0 S C h, Or~"I"aller in M ti Il c h f' D gf'haur. 
Das Programm der am 21. uncl 28. Sf'll(t>mhE'r im Gtaspalalllle 
6lalffilldt'IJIIt'II, Ulatl jt'llefillilal um 11 Uhr V()rmiUa~s bt'~illlll,tldeo 

Conct'ree i!'<t in di,'s('" ßläCC('rn b"reils all~ftihrlicla mi.~et hc·ilt 
word,·,., 111111 wir kÖllllPIl uns daher auf AII~ülle des 
für das dl'ill e, am 29. S"Jllt'llIher A IU'lIds 6 1

/" Uhr 
Odeol1~aale begi'nuendc Conct·r. tlPsch .. ä"l,ell. 

I. AbI h eil n I1 g : 

Programms 
im grossen 

1) Ouvf'rhire zum "Sommt"fI1aChlblraUm" VOll F. 1\1 end e. s s 0 h D

ßarrholdy. 
2) Arie alu cft'r Oper "Jes80Ilda" von L. S p 0 h r gesungen von 

Frau L. l> U $ Im a n '1. 
8) ela viu-Collcert VOll Rob. Sc h um a 0 n, gespielt von Fr. Clara 

Sc h U ... 8 11 n. 
4) Arit' aus ,,"'i~aro's Uochu:il" VOll 110 zar t, ges. von Hro. A. 

K i .. d t~ r mall n. 

6) Violi,u'oncerlvoll Bf'ethoven vor~pfr.vonHrn.Jo~. Joachim. 
6) Tt'ut'H aus df"r Op"r ,,'lachclh" VOll ehe 18 11 11, vnrgt·'r. von 

F.au DusllUonll, Frau Iliefz IIhll Frl. von Edelsln'rg. 

11. A b f h t> i I .. n ~. 

t) Arie 8US dem Drama "Orpheus ulld Euritlice" von Ha y d D, 
vnr~f·Cr. von Frau U i .-1 z. 

2) Grosse SlJuale in A-moll (ür Clavif"r nntl Violine von Bep'
hof.· n, Vor~f>'r. VOn Fr. etars Sc h ulna fI n mut Ilrn. J 0 ach im. 

8) SIA."Jch"n ftir flillf F.'allt'U!Himrnt'1t vun Fr. Sc h nl. er l. vor

g(·cr. von Frl. vor. Etlelsltf>rg, Frl. Deinet, Fr'au Dieli, 
Frl. Set,h"ft'r ullll Frl. Ilayer. 

I>ie Einlrill"prei~e sill.1 fOlgt'u.lt>rwpise ff'stgesefzt: 
Für j"t't's f"illzplr.e ~orwt>rl im {jlltrc,.ala~ft>: 

Nurt ... rirtfJr Sitz auf Iier G all er i e lJ 0 b I e 2 ß. - kr. 
Numprirft>r Sil& im Male • 
S,)alhill.·t • • • • 

2weite' Galletie • 
• 

1 " 80 " 
1"-,, 

- " 36 " 

-
Für' das Coneert im OdE'ooa-Saale: 

Numerir.er Silz im Saale 2 ß. - lf. 
Saalbillet 
Galt"rie 

Die C8~8e wird jedes mal 
eertes ~eöft'ne. werden. 

• • • 1 t, I' " " 
•• - ., 48 .. 

eiDe SIuode vor Region des Ooß~ 

ililt 

~ ft C II r I c 11 tell. 

ParIs. Die Opel' "Lea amoura du diolJle" von G r i Aar 
ist in der komischen O(H'r mit grossNn Erful~ in St'ene gp~allg .. n j 
auch IJie zWf"i.e Vorslt>lIung fand bf"i einem überfüllren Hause 
8lau. 1\1 rn e. Ca hel wird auch im uich&len 'Villtt'r du komi!'4l'heo 
Oper wie,ler angf.hören, und nicht, wie man (rüher b~fürcbtele. 
Zur italienis(:hen Oper übergeh"I). 

- Die A rbeitc'n ao dt·m Locale der Boulfea Pan·siena ~eht>n 
nicht so ra~ch voran, als man I'fwartf't halle. und PS wird dif'se 
Bühne schw('rlit'h Vor dt'm ~Iolla. No\'embpr eröft'uf"( werllt'1I können. 

- Die GC~t·lI~H·harf der Conservatoriurns - COllcerfe hat zur 

Freude aller KUlIs.freunde Leschlo~sen, von rlllll an jährlit'h vier 
ausserorclelllliche Concer.c zu gehen, um au('h jf·nt'n Vf"rehrt>rn 
~utf>r l\lusik, wt>lt:he nicht so glüc'k lich sir.d, ein A horHlf'mell& 
für die gewöhr.li( hf"n COllcerle zu Lf'sihen, did l\löglichkt>it zu 
gewähren, si('h an den aus~ezpichneren Lt'islllllgen jNles Inlolt i'urs 
zu erfreuen. Das ('rste dipser COIICNtc firlliet im November slaU, 

un.l die ültrigE>u drf'i fol~f>n in Zwis.'henräurnf'u von vit'fzehn 

Tagen. ()a~ erstc Ahonnt'rnenlconcerl für 1864 wird wie gewöhne 
lil'h am zweitpil Sonntag im Jalluar slallfi"dell. 

,- 3111('. Ti r jen S iSl in dt'r gros~f"n Opf'f als Vplf"ft.ine in 
den "lIn~nn"E'n'~ mit Dus~erorcfcllflichem Erfulge aufgt'.reeerr. Sie 
wirel dit'sf"1 be Rolle vierrnal siflgen. 

Rom. Die T h e ale r, foionst tier Gf'OIl!ilS jf'der gros!Oen Stadf, 
spieh·n im modrrllE'u Born eine klä~liche ({nUE'. Die ~llm()nE'n 
Se .. I.·,., Wf'lehe Rom einst bevölker'f"II, Silll' längs. dahill und 
habpll in der ÖI','II Cam .. o~na n I/r no{'h w(Hlige Spurf"u ihrer einst 

so glänzp lldt'1l Exitil'NIZ zurü('kgf"lassf''', ßis auf 170,000 zusam
Oleugesehmoll.ell, hahE'n sie ("in ~It'iclacs <ie8chick lilie dt-n Staluen 

und den l\'lnnumclltt'(l df'r al'en RÖIJlf"r gehabt. Im al(l'lI HOlD 
gah es 31 TIlI'81er ulIll 1 t Amphi.heater, von 41t'nen die klein~fE'n 

doch noch 2 f},OOO ~1f'n8Chen fas~'PII. Wie ftesdlt'illt·u ist das 
hf"lJti~c Rnm dagt'2elll Es h!l t zwar noch sechs TtH'a,er t alter 

sie foIind c1t'n ~röss'en Ttwil df"s Jahres g(·~chlo8sen. nie Vor
s't>lIulIgNa Jlf'gilmell .nach cI('rn Wt'ihnachtsft>~I, dauE'rn bis A~('her. 

miClWClt'h, fHIJ~t'n ,lalln wielh'r nach Ülilern an IIlld hör.'" auf mit 

df'm Ei n I rir t dt'r heisst'u Ja h reszci r. (}a rür eHe Tht'o I er - ,. (j e
bAndt' dt·~.Tt'ufds Ulltt Catlu'elt'r «h'r Pest", wie .Ier ht:'ilige Chry

SOstUIIIUS sagt - k'! iuc Staafsrnictel VOn St'i't'n dt'r ohllt:.hin 

gt'hl:umen pälJstlidlt'n Regit'rung vf'rweudef wurclt", so fr.slell sie 
im (J811 Uft f"in kIA!!lidlf"s ... eltell. ~lan apidt IIwh., 0 per n; clie 

Lo~e ist zn~I«'i( h Empfall~!ozirnml'r für die Fr.Jullele I:"·r Familie, 
für die t'mpfuhlf'Il"n Fr.'rnlh- .. G('~ellschllr'~zimnwr, daR man nur 
in vollt'r Tuilt'lIe bpsucllf"n darf, unlJ dito lJau~frf'llIIdc ulld Cicis
been v,'rfehlen nidt., clie It·I,haf.esre CortvE·rsa.ion hit'r zu rühr't"o, 

die nur hei einer allsgf'zcidulf"en Leislung ullterbrochen wird. 
nos Allollolhea.cr ist das elegan't'sle, wiewohl es lallge nicht 
den AllforderuflgfJo elJ'l"prich., die wir an ein Theater mittleren 
Ran~t·s zu slellNI gf'wohnt sifld. 

*.* Als 8u.heulisc:h wirll n~s fnl~t>nllps Cllriosum milgerhf"ilt: 
In dt·u irisclwn kalholischt'n Kirchf'n New-York's werden lIicht 
allein lUendt>lssohll's unll Fr. bChubert's Liell~rrnt'Jodieo 

mit ullter-=t'I"~If'r~ religiösPlI TI x'e, sondern aach aus 'Vagller'

schen und Vt>rdi'/"chNa Opern Li"d.'r und ~anze Särze auf diese 
Weise vorgr.rae=.f>lI. So wird I. B. das "Lied an df'rJ A bend~'erllu 
mit anclt>rcm TI x.e ~ar ort vor dt m Alfare gesungen ulld hoch 
hpuli.'h fUllei ein die Messe fungirf"'ldt·r lüchtigpr Ba8sist kpillo 
Pro(auali()f1 darin, die 11f'locltc dt>8 dort unhekauoten Li .. d .. s ~ 
"In tit'f .. m K .. Ut'r Sil'! ich bi~r". nalürlich ebenfans m~& kirch
liebem" Texte zu singen. 



-
*.* In tl ai la n d hat die am 20. v. M. im Thpater CII rcano 

~PI~bpDe Oper: "Aurora di Neversu VOll &laPllro Giuspppe 
Si I) i co ~ehr gt'fallpn. Uer (lornp"lJisl wor.'e zehulliBI ~prufen. 

•• * Der bt'fzogl. ßralilischwei~is('ho Hufcal)ellmeifuer, Herr 
Franz AbI, bat von d .. m Köni~e VOll Prehssen die grosse Iled.mo 
rür Kunst und Wi"se'ls('har, erhalten. 

•• * Guslav Sc Ja mi d I'S Oper: "LA Reole" iße am 20. Aug. 
in Ca! sei zur A uffohrulI~ ~ekolllrn"ll, und hat sehr gefallpn. 

*.* I)er ViolilJef'II-Virtoose Kelle:rmanD hat in Maonheim 
mit vieleID Beifall cOlu'erlirt. 

*** I .. Augsburg slarb das älteste l\Iit=lied dps Theater
(Jrchp:o.fers, A 0100 Sei c z, im A ht'r von 88 Jahren. Er war seil 
66 Jahrt'IJ an d.·r Au~sbtlrger B.ihne t'n~agirt g.~we8en. 

*.* Am 6. Juli ist in Brüssel der dorlige 1\lusiklehrer~J. 
ta nd weh r ~flslorl.efl. 

*.* Oflr Tenorist earrioll hat sein Gasfspiel in Leipzig 
als Almaviva im "Rarbier" beschlosRNI. In ~f>1I8nnICr Oper trat 
auch Fr" Gt'or;.dne S (' h IJ her t vorn Tlu!dlre lyrique in Purid anf. 

*.* In Au~~blJrg faud vom 1.-8. AU~IIMI die Griinduogsfeier 
des s ch w 4 bis eh-I. 8 i er i sc hell Sängt'rbundes ~.alf. 
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* ** Zur Einwt>ihnng des nf'uen Cursaalt>s in A ach p n wurde 
am 22. August lIaYII .. 's "Schöpfung" uuler der Lf' i.ung \V ü 11 ne r's 
'anf~eführl. Die Soloparlien wurden von Frau 1\1 ar 10 waus 
S'uU~arl, Ilrn. Dr. G u 11 z aus Hannover und Hrn. Hili aus Frank. 
furt gesulJ~en. 

*** S h a k es p e ar t"a ,.Sommernachlsfraum" mit der Musik 
von l\leudelssohn wird in Be r li n von nun an im Opernhause, 
staU wie hisht>r im SC'hall!!lpielhause 8uf~t'führt werden, und bat 
die fOrste Vorslellun~ dort bereits slatl~efu ... It·n. 

* ** Als nput'r Bewel ber um das dt'utsr.he Theater in Pr a:, 
ist der dortige Kaufm8nn Li e b er' aufgetrelen. der nllter Anderpm 
zu seilu'D Gunsft'lI anführt, dass er sdt z.wanzig Jahreo eio re~el. 
mässip;pr Besucht>r di .. ses Thea,ers lSei. 

* * * Der Tenorist 1\1 a rio hat mit der Direclion der italieni
schen O,Jer in Par i s und ~I a d r i deinen COlJlrafl auf 48 Gast
vorsIellungen ab~esc'hl('Jssen, gegen ein Houorar \'ou 60000 Frankfln 
Der Co"traet bindeI iho \,OD Anrang October bis zu Entle l\lirz 

**. Am 21. Au~us' haht·n in Baden-Bad pI) .lie it8lieni~chen 
Opernvor8ff'lhllJ~N) mit "I .. llcia'· begnunen. l\llle. 8 a. r IJ sang die 
Lucia und Na 11 d i IJ d.· .. Edllardo. Am 17. August haUe mall dort 
Gluck's ,.OrpheuS" mit Mille. Viardot ge~t>bt>lI . 

•• * Die Familie P al t i rppräst'flCirl eiDe ,,'ahre Dynastie von 
bervorragPII,Jt'ß Gesanltlolk,ins.lt>rn. Der '\' alt'r, S a I va tor Pa t t i, 
war noch vor .. lwa zwa .. ~i~ Jahren ein alJsgezdehne'PF Ht·ldflD
tellor. Seine Fr&u, Adt>lina1s 8Iuut'r, war eiDe \'orlrl'ffliche SAn
gt'rin, deren Name Bar i I i (sie war in prsCt'r Ehe mit .. illt'm Sig
nor 8arili vt>rheiratht"l) lJoch ht>ule in Portugal, Spanil"n und 
Neapt>l herühmt is., wo si ... überall ~rosse Triumphe f",ierce. Sie 
war iihrigplis t'tW8S "1I~pstülnf'f Nator, und gilJg, wie mün sich 
erzählt, manchmal in ihrer Hcfli~keit sowei., das Puhlikum zu 
aposlrophirpn, w~nn diefIes ihr nicbt mit der ganzen Aufmerksam
keil und Adltung ZlIhörte, welche ihr Tal .. nt verdipnfe. Da sie 
jedoch im U .. brigc'o eine sehr ehrbare Frall war, so verzieh man 
ihr gerne diese AU~8chrt'i'un~en, um ihrer schönen Stimme und 
ihrer grossen 8chwarzt'D Augen willen, wpleho Adelina von 
ihr ~eerbt haI. Ihre äl •• ·ste Tocharr, CI 0' i I d e Bar i I i, wflche 
vor vier Oller fünf Jahren slarb t erzi .. lte l ... d'·lItendo Erfolge in 
New-York lind im ganzpn spauischt>1l Amerika, besonders in Lima 
und in San FraDeisco. Ihre SöhlJt', H e c tor Bar i li, ein all8go
z .. ichne'f'r Bari.onis., An. 0 ni 0 Bar i I i, ein tit>ft>r 8ass, und 
Nie 0 loB ar i li, ebenfalls 8assisl t machen dem Familitann8meo 
alle Ehre. I>ie Kinder aus der zwe it .. n Ehe (mit Patli) sind: 
A mal i e Palei. verehelicht mit ftloritz Sc ra k 0 sc h, ei .... m vor
Irrft'lichen Pianiscpn, mit weltlU'm Adelina gt'geowirtig ihre 
Kllo,.,reist'o in Europa macht; Aoaalie Strakosch ist selbst eine 
vor.r .. ft'liche Slll~erir.; Ca rio C t a, dflrc'n aURscrordentiiebe Stimme 
und wunderbare Fer,i.k .. ic di~ v .. rf'i nhuen Staatf'b (auadsi,t haben, 
und gegt'ltwArtig das Lnndoner Pubhkum enlzücken; sodanIl Ade
Ii 0 e, welche a .. nü~ood Lrkanllt isc, .. nd da.... kommt Ca rio, 
ein hill.sch.-r Juuge, aher etwas wild ,md uDPtAt, dt'o seine abe.· 
teuerlic'be Laune nach Cali(oroien lu.d ftl .. xiko führte, wo er 
,ar bith. übel die Violine epiehe, daoD bach New· York, wo _er 

-
8ane. lieb v~rbpirathete und wi~der 8cheiden lipss (im Altpr VOD 

8i .. be .. z .. hn Jahr ..... ), dann Darh l\lemphiM, wo er .. a('h vielpD ~a
lanten AbrnlelJern, sich wi.'der verh .. irathf'lP,. sich a's Soldat 
bei eier Südarmee anwprl ... n lit's!i&, und hinauf zum l\lu/'likmei~le, 
ernannt, in m .. hrereo Schlal'ht·Bulle.ins 10111 "ell1t'lde. ,,"urde und 
wieder allf~rSfantl, IIl1d Rieh im Auge"bli('ke so wohl b. Bildet, 
wie sämm.liche Pani's, welt:he ausser Inller.... I.p .... idpflswerlhen 
Privilt>p;i .. n such das besiuelt, dass sie nie ... als krank sind. 

.** Grisar "nd Rossini. Ullf .. r d.>m Tut·l: Mes 0'11-

venirs hat L e 0 n Es c 11 dip r ei .. Buch h .. r8u~gfl~e"cn, wt·lches 
des IlJteres~aoten sehr Vieles hielt·,. Laien w .. rdt>n darin ID
ziflhend~ Lec'lire ulI.1 pikaltte Enthüllungp.. filld .. n, währt"lId die 
Kiinslltlr ihrerfleifs aus demsellu'" koslltare AU(l'td.lüs:o.e fI('höpft>D 
können. Es enlhält dieS(ls Buch gt·wi:osl"nhaf.t' Slndlfln öt,er die 
ilalienische Schule uDd die fralJzösi!lche Alu .. ik im 19 Jahrbun
dert, sowie kritischt> B .. merkungt>u und 8iographipil üb. r die her
vorra~end"l1 musikalisch .. n Pt>rl'4önlid.k .. iten ulJsprpr Z .. ir; es 
zeicbnet sieh durch seine an~Pllehrne Schreibart, duu:b Rt"ichlhum 
an Ideen und durch richtige~ Urtheil au". Wir t'lIt.wtIDlPII dlesen:a 
Bnche eine AIlf>kdote, dert'1l Ht>M pi" hel~ischpr Componist ist. 

,,0 r isa r, einer der gt·istreichtolc .. n R"'präsell'anlcn jt'lIes vor. 
zngswei~e französischen Gt'lIre's, wt'lcht>~ lIIall "komi~che Oper" 
nennt, verdankt seine Popnlarilät dem Elfolg'e .. irwr HOlltanze, 
welrht>, wie ein tadelloses Sonnet, pin grö~sere8 W.·rk 811fwip~t. 

Norb heule kalln man im A tl81a ud .. , Wt'rHa llid •• slIch in Frank .. 
reich, Gri!'4ar nicht neunen, ohne Ilt'hnfligen "dflr Cutnponist der 
Romanze: die Wahn~inllj~e.h Dies erinnert UII~, wie ei .... s Ab .. nds 
in einem Salon, wo R 0 SB i ni zug"!l"" war, und wo mon vit'lIeieht 
dpn Componjs,pn des n Wilhelm T .. II" t'lwas zu sehr ühpr dem 
Aulor dpr "Wahll~innil!:en" vt'rgll!ls, Rossini, der s .. ille klt-ineo 
Busheiten auszmibclJ vt'rs.eh., die Oame des Jlau!ites mit der ern
stesten Mifille VOll der W (·It bat, eie lIIö"bl6 ihm die Ehre erwei
sen und ihn dem An.or dt'r berührntt>n, und all~t>mflill h .. li .. hteD 
Romanzd vorstellen Die arme Frau, df'rI·IJ G .. i~f nicht ganz so 
slark war, wie ihre Vorlit·be für leidttnschaflliche Romanzen, 
p-ing richtig in die FaUp, führ.e Ros!'ini zu Grisar, Ulut slellte iho 
die!ilpm in aller h ... rgt'bra('hlen Form ,·or. Der M .. ister lächelt 
und vt'rbt>ugt sich. Grh.ar Wird rOlh und zö~prl eiltflh AU~"lIblickJ 
da er nicht w .. isl'l, ob dif's eine ~ly .. 'ifi(·arion olltlr t>ine Unge
s(\hicklic:hkeil von Seiee der OHme ist. Do{~h s('hlwll bt>sonDeo, 
biuet er die Dame, ihn, dt'1I er~ .. ht'nen Scbiilt'r, dpm l\leister 
vorzuslt'lIen, we'nn die~t>r es ~t·~tallell wollt'. Jt·tzt erst merkt 
die Dalllt~ ihren ~liRsgrift', beiss' 4r~ .. rlich auf ihre Rosenlippeo, 
ulld mit dem Ausrufe: "Dt'SIO schhnunprl nUll mögell l\lahomet 
und dpr ßcr~ sehen, wie sie mi.eiuHnd .. r zurec'h. kommen," ver
schwind"'l sie in t>iner Grnppt> ihr.., BäAt... (Guide Musical.) 

*.* \"011 dt'n fleuenCoruposilionen Fr. l~i8ZI'8 I»('finden sich 
un.er der Presst!: Varia.ioneo üher d"s ~l.,tiv des erSleli Chur. 
von-Seit. B ach' s Cllntale: "Weirwu, kla= .. n eh:," (VOll dem 
Co;poJ)i~fen auch für PIIJJoforte frei .warbt-iret). ,.Evora.ion a 
la ehapelle tdx.ineu ( .. i ne ßt>arbei'un~ clflS Mis .. rere von Allegri 
und des "Ave verum corpu'tu von M 0 zar .), rine Trllu~('riplioD 
des zar't'n Ave 8larie ~90 Arcadelr, eine nt'ue Version d .. r Bear
beitung des Chors der jiingf'rn Pil~ .. r aus d .. m "Tannhänst'r" von 
R. Wa~ner und ein lIo"olllla för 8a"\l'>pOSalilie und Or{!:el. Es 
werden diese D.·urn Schöl,rungen Lis7.l's in dell VOll dem streb
samen Sralhranlor Ht'lImann in Gotha projeclirten 4, grossen 
Kircbenconcertcu durch OrJlanist Gnll~('hal~ a'19 Tit·ffurlh zur 
Darslellung komm«>n. Die irn Drul'k t'rHchiplienPIl "Seli~l)reisuo. 
gen" für Oarilonsolo ,md ~elßiscbl .. n Chor (und Org .. l) - Leip. 
zig bei Kahnt - sind ein Fr8~m .. nl aus dem noch uDvoU .. ndeteo 
Ora.orium ,.(!hristus". Das OratoriulD: "die heilige Elisabelh" 
kommt im \Vinh'r zur Auß'iihruug. 

.** Das Theater in G rl z wur.le vom sc .. yerischeo Landes
aus8chusse VOI' Ol'1cern 186-' an auf s"chs Jahre dem Ilro. Ed. 
Kr e i h ich verli .. heD. 

**. Dcam als Coml,onisl rlihmli .. hs& bpkann'en Cap .. Jlmeialer 
Fr. Lux ist VI,ß) Kaiser voo Oe81~rr .. ich fOr dip D .. dica.iOlI .. iller 
gros1t"o Ins,rumentabnels«-, die .rosse goldene Medaille für KUDI' 
ulld Wi8"f'o8c~af. y,·rli .. h .. n wordcan. 

Yeran'",. Red. Ed. Foeelterw. Druclt "0" Reut".,. Wallau.M'" 
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ltlendelssolln's Drle'e. 

An Paul l\lendelssohn- Bartholdy. 

Leipzig, den 20. November 1840. 

Lieber Paull 

Ich wünsche gar sehr, dass Du Dein Versprechen hieltest 
und zum Loh~fsang herüb(~r kämst, denn ic" möchte I!;trlle wis-
8en, was Du dazu sagtest, und, weil mir bis jetzt das Stück an's 
H('rz gewachsen ist, hören, ob Dir's auch gdiele. Auch glaube 
Ich, wird es eine gwle Aufführung von unscrm Orchester. Aher 
hotz alledem t wenn DlI zur Zeit dieser Aufführ ung nur ein bis
chen ktirzer hier bleiben könntest, als zu irgend einer andern, 
so würde ich Dich doch biuen, komm zn einer alldern. Denn 
unser schölI('s ruhiges Zusammenleben bleibt doch bei unsern 
L('ilnigf>r Tagen die Hauplsaclae, ulld einer davon mehr ist immer 
reiHer Gewinn. - Läs~t sich frt'ilich bddca ver'einigen, e-in or .. 
deullicher Aufentholc und das Concert, dann i!!lt's am Aller
schönsten. - Der Lohgesang soll darin den Zw(·lten Theil bilden; 
im usten wird wahrsc:heillHch die Weber'sehe Jube)ouverlüre, 

dann das Rht'inlied von Kreuzt'r "S i e soll e n ihn Il ich t 
hab e n" und einige audere Sachen c'xccutirt. Ueber bcsa~'eH 
Rhcinliecl könnte ich Dir eine lange Klage schreiben. Du hast 
kein(,11 Bf>~rift', was für eint'1l lIalloh sie hier davon machen, und 
wie ein Z .. icungscllthusiasmus mir so etwas widt iges hai. Dazu 
die ganze Gt'sinnnn~, einrn Lärmen darüher zu erheben, dass die 
andern nicht kril'~en sollen, was wir habE'II! Da~ ise rechten 
Lärmens und rechln l\lu!olik werlh! Dubei muss nicht ein Ton 
gt>stmgf'n werden, wenn es sich VOll nichts handf'lt, als c1a~ ni(:hl 
2U vfl'lieren, was man hat. Da\'oo schreien kleine JungeIl und 
furchtsame Leule, aber rechte ~lärJl)er machen kein 'Vescn \'on 
dem, was sie bt'si(zen, sOlld('ru haben es, und damit ~U(. ~lich 

är~el't':o, dass sie unter andt'rn in die~('n Tagen in den Zeilungen 

ha heu drucken la:.-sen, ausser dell virr Composilion('() dieser herr
lichell \Vort<" .lie Leipzig geliefert hat, wäre nun no('h eine von 
mir hc.·kallill ~t'worden, meiut'1l ganzen au~gedrutk(en Namen, und 
ich kallil so Jcmantl • .ichl LÜJ;ten Fltrafen, wt'i1 ich .. ben öß't·ntlich 
8fumm tJin. Zugleich haben mir IUrlel's sagen lassE'n, Wt'1I1I ich'e 
für sie compollirt'n wollle, so gelrau'{'11 sie sich 6000 Exemplare 
in zwt·i l\lollaten ahz.u~etZt-n. Nt'in, Paul - das 'hu' ich nicht! 

Auf baldiges frohes Wit'dersehen. 
Dein 

Fe I i x. 

An FaollY Reusel in Berlio. 

Leipzig, den 14. Fcbruar 1841. 

Salut et rralernitel 

Hast Du den zornigen Bri('f gt'lest'n, den Iier cbinesisehe 
Kaiser an L i n mit dem carmoisiorothen Pinsel gescbrieben hat' 

Durch die Post bezogen: 
. 50 kr. ode 15 Sgr. per Quartal. i 
I; ............. ............,.,--. ....... ~--. 

LONDON BEI SCHOTT cl co. 

'Väre dergleichen bei uns Mode, so schriebe ich Dir heule mit 
dem grasgrünen Pinsel, oder mit dem himmelblauen, oder wie 
sonst der vergnügce Pinsel gefärbt sein möchte, als Dank für 
Deine vorcrefl'Hche Epistel zu meinem Geburtstag«,. - Auch für 
Dein gntes, frt'ulJtlliches Inleresse am getreuen Eckart habe nocb 
nachtriglichen Dank j wohl ist cr schon jetzt ein braver, brauch .. 
barer l\lusiker, und weiler sollte sich eigentlich nach meiner 
l\leinung <tlie ich bisweilen 24 Stunden lang behalte) kein ~lensch 
um dt"D andern kümmern; - ob einer ausscrordcntlich, einzig 
und dergleichen wird, ist eine reine Pl'ivalangelt'genheit. Brav 
unJ brauchbat' soll aber· eill Jeder in der Welt sein, und wer's 
nicht ist, auf den soll UlHI IllUS~ ~eschimpft wE'rden. vom Schuster 
bis zum Hofmarschall. Von allen jungen Leuten, die ich hier 
gehabt und gesehen habe, i&t er dei' gntmülhigste und durchaus 
arglosl'ste - lias sind zwei herrliche Eigenschaften. 

Ja, von Ddnl'n Sonntagsrnusiken schreib' mir nur gar niehes 
mehr, ~s ist ja. eine Sünd~ ulltl eine Schallde, dass ich sie nicht 
gehört habe! - Wenn ich mich ab~r darüher ärgere. sn ist's auch 
ärg('rlich, dass Uu kein! UlIs('r('r recht brillanten AhonneDH'n(S
COllcerCe hÖI'SI. Ich sage Dir, wir glänzen uuendlich - in ben
galischem F('lIcr. Neulich im letzeen hisfnrischen COflcertt>, Beet· 
hovt'n, wurde plötzlich II{'rr Scl.midt krank, und I,Olllltc den Lie· 
dcrkrt'is an dip, ferne Gt·lieble nicht singen; millen im ersten 
Theil sagt David, "da oht'n sir7.t die Devl'ient," - die war den 
ftlor~en auf der EiselJIJahn gekommen, und reiste den nächsten 
i\lorcreu wit '-'t'r zurück. Ich geh' also in der Pallse hinauf, und 

I:' 

lURche mi<:h niedlich I und sie will die Atlclai.le sih~en. Hierauf 
wurde ein alt('~ ~Iavier au~ dem Vorzimmrr auf's Orchester ge
brac~ht, - das WUl'tlt~ viel'lnal applautiirt, weil dic Leute die De
"rit'nf ahneen. lJit'r8nf kam sie in ('ineUl schähigrll Heisecostiim, 
lind Lf'ipzi~ jubelte wic toll, und brülhc unendlich; - sie nahm 
ihrf'n lIul vor pu6,'ico ab, und wies verschämt auf den schwarzen 
Ut>l'errtH'k; - ich glauh(', sie opplandiren noch. Dann sang sie 
schön I llllcl man hlit's Tusch, ulld klals~hte, Ms vom Überrod, 
keinc Schleife lDf'hr zu schen war. Das nächstemal würfeln wir 
wieder ~loliqll(1, Kalliwoda und Lipinsld durcheinaucJer, und sind 
also, flach Frank's ~utcm Witz, von Adam bis lIoltci gelangt. 

Ud,er die T('mpi in lIl('inelll Psalm habe ich Dir nur zu sa· 
gen, dass die Stelle vom Jordan red., wässerill gehalten werclen 
muss' es wäre gur, wenn dt'r Chor daltei hin und her schwankte, 
damit' man die \Vogf'fl zu schauen glauhte; hier haben wir diesen 
Efft" kt erreicht. 'Veis8t Du nich., wie Du die übrigen Tempi ver· 
f!:ft'ift'u solls', so froge nur G. darum; der versteht das in meinen 
P~almen rfcht ~ut zu machen. Unmassgeblich schlage ich vor, 
das ~anze lelzte Slück zo lang~arn zu nehmen, weil es .lteisst : 

S iuert-' dem Ilrrrn in Ewicrkeif. U Das mUSft recht lange daut>rlll 
" "" 0 o GOlf, verz ... ih' .lie schlechteseen aller 'Vieze - am Ende 
Dimm~1 Ou sie üht" als Achter "PaterjolU - aber nein 1 

Adieu, liebe Fanl.Y I Dein 
F e li x. 
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An Frau Doctorin Frege in Leipzig. 

LondoD, den 81. August 18.6. 

'Liebe Frau Doc'oriol 

Me haben mir für meinen EJias immer 80 viel (retlndUche 
TheHnabme bewiesen, dass icb's ordentlich für eine Verltflichtnng 
balte Ihnen nach der Aufführung zu sc:hreiben, und einen Bericht 
darüber abzustaUt'n. Wenn der Sie nun langweilt, so sind Sie 
leibst Schuld daran; warum Hessen Sie mich mit dt'r Partitur 
unter dem Arm zu Ihnen kommen, und Ihnen die halb fertigen 
StOcke vorspielen, und warum san~en Sie mir so viel daraus vom 
BlaU vor Y Eigentlich hAtten Sie deshalb auch die V ('rpflichtung 
gehabt, mit nach Birmill~ham zu reisen, denn man soll den Leu
ten lien l\luod nicht wässrig machen, und ihnen uicht ihren Zu
stand verleiden, wenn man ihnen nicht helfen kalln, und gerade 
der Zustand, in dem ich die Sopran.Solo.Psrlhie hier fand, war 
der allerkläglichste und setar hülßos. 

\Joch gab es zum Ersarl 80 ,'iel Gutt's, dass ich im Ganzen 
einen recht schönen Eindruck mit zuriickLringe, und da~s ich ort 
dachte, auch Sie wurden Freude daran gehabt haben. 

Der Klang des Orches(er~ und der ungt'heuren Orgel, ver· 
bunden mit den starken Chören, .He mit aufrichtig€r 8('gei!'!terung 
sangen, der gewalti~e \Vicderhall in dem wunderschönen Rics~n
saale - ein vortrefflicher englischer Tenor!länger, - Staue"~'t 
der s'ich alle Mühe gab, und dessen Talente und Tugenden Sie ja 
wohl kennen, au~serdem Doch eill Paar recht gu.e zwei te Sopran
und AIt-Solo's, - das alles raun mit hcsonderem Zug, und grosser 
Frische ulld Lust Musik machentl, nnd neben der grössh'n Släl'ke 
auch die schönsten Piano's herausbringend, die ich noch je von 
solchen Massen gehört hahe, dazn ein empfänglic:bcs, freundliches, 
mäuschenstilles oder jubelndes Publikum, das ist wohl des (Juten 
genug für eine erste Aufführung. - Auch haLe ich cin~ solche 
in meinem Leben lIicht hesser, ja noch nicht so gut t!:ehort, ulld 
ich zweifle fast, ob ich je dergleichen wicder werde hören kön.' 
nen, weil cb<>n so ,·it·ledei Günsti~es gerade hier zusammentraf· 
_ Bei so viel Licht fchlle es, wie gesagt, aher audl Rn SchaUen
leilen nicht, lind die schlimmste war die Sopranpartic. Alles war 
daran so ni(Hllieh, so ~efäl\ig, so elegallt, so unrein, so scelcnlos, 
unll so I,opflo! dazu, ulld die Musik '.ekam dne Art von lie!H~ns
würdigt'm AusdflH'k, über deli i('h noch Ilcutc toll wrrtlt'ß mochte, 
wenn ich daraD delII, .. , Auch die Altistin war der Stitnrne nach 
nicht zureichf'nd, um den Saal zu flill('n, und lichen E!olchcn Mas. 
sen und sokhen Solosäng('fll zu stehen, doch trug sie St-Ilf gut 
und musiJ<alisch vor; da lässt sich cI<'r 1\langeJ 8n Stimme schon 
viel eher ertragen; wenigstens ist wir in der Musik 11 ich t s so 
unangenehm, als jene gewi!'se kAlIc, seelenlose Coqu('lIerie t die 
an sich seIhst so unmusikalisch ist, ur,,1 ,lie doch SI) oft als 
Grundl8~c vom Sin~en \lud Spit·lE'n \Jnlll\1u~ikrnach('n angt'hoffen 
wirll. Sondel'bar, elass ich llergll'ichclI so~ar hei dcn Ilslienern 
sellener finlle, als Lei uns l)culschen. ~Iir ist imllll'r, als müssten 
unsere l,andsleute es entwt.,tler "on lIerzcn recht gut mit der 
l\lusik meincn, Oller es wAre ellt'1\ jene aLschculichf.l, dummr, und 
noch dazu atJcdirte Kälte in ihnen, währentl so eine i.aliclli~che 
Kehle daher singt, ,,'as sie kann, wie ihr der 8(h .. ahel gewach
sen ist, allellfalls um .Ies Gehles willen; a\)(~r doch lIicllt um eies 
G~lJcs 1I 11 d cJp.r .t\csttH'tik, u 11 d der Rect'ns;ollt'lt, U n tl dt·s Oe
wusslscinlJ, 11 u d der richtigen Schult', U 11 cl 27,000 alulern Grülltle 
willen die alle mit der inneru Natur uiche aufrichtig zusammen-, . 
hängen, bas ist mir wh'ller bei diesem ~Iuslkfcs' recht aufge-
faHen. Moschele!ll ",ar am MOUla!; krallk geworden, Illul ich baue 
alle Proben t'flr ihn zu leiten *). AI~ es so' gt'~(,11 10 Uhr Ah<>uds 
wurtle, untt ich mich gtmug g.-qttält haU .. , da kamt'1l die (ealiNler 
1.ereingewandcr., UlHI bctrll~ell sich so nonckaltmt wie imtnl'r; 
abcr sowie die Grisi unll Mafio uud Lablache nur dleh 8l1ßngt'n 
iU singen, dank Ce ich meitwlR GOlt innerlich; die wissen tloch 
selbst, wie sie cs haben wollen, singen rein und im Tael, und 

. man hört, wo das erste Vinlel 8t~in soll; denn dass ich mich an 
ihrer Musik wt'lIig erfreue, dafür kÖllnen sie nicht8! Aller eigt'nt

lich gehört diese Digression gar nicbt hierher - ich wollte Ihnen 

*) 1\los<'lleles erholte sich alter hinIA.nglil·h J ~I,!,. die übrigen 
Auft'üh.·uogcD de:t Festelt, bis auf deu Ehas, zu dlrlglren. 

14& 

I 

-
vom Birminghamer Musikfeste erzihlen t und von der tO."II Holl 
emd schimpfe über das Alusikmachen unserer Landeleult"e Sie 
werde. .pn: .. .las habe ioh '_udlioh .trlton .. e-nul uod z. Yi" 
hören ,.OSBen." Nun dafür will ich IhMa .uth 'fIie ülwi,e 0 .. 
8chreiblfng dt8 Fe"'tcs lieber mlodlich in fltrem Eckzilholer 'aacb
liefern. 

l\löge ich Sie nur wohl und gesund und in unver40derter 
Freundlichkeit antreffen 1 

Ihr ergebener 
Felix. 

~ a c 11 r i e 1I t e ft. 

Salzburg. Das leCzle Concert des M 0 zar te ums, wei
ches zur Feier des Geburt!"fesles des Kaisers gt'geben wurde, 
gewährte einen sehent'n GelllJs~. Oer Violinheros J 0 ach im, 
der ConccrUneister Ferd. D a v i dans Leill7.ig, die k. würlember
gisehe Jlofupernsängerin Frau 8 e n n e w i t z - M i c k u.,,1 die vor. 
trefßjche Piallistin Frl. ß i n der wirkien in dem COllcerte, des
sen Programm VOll dt-m Oirector dt's Mozarleums, Hall S Sc h I ä. 
ger, folgendermassen zusammengftstellt Wbr. V 0 I k s· 11 y mn e. 
t) Ouvnl üre zu Macbeth von Cherula'lli; 2) lJymlJe ftir Sopran
Solo mit Chor "nd Orgelbl'~leitllllg von l\lendel~sf)hn; 3) Ge!4ang
scene, Conctrtstück für die Violine mit On'hester von Spohr; 
4) ConcerC in G ·moll für dilK Piano mit Orcht'ster ,'on Mt·lIllds .. 
sohn; 5) Arie der G rAßn in "Figaros lIoeh~eit'· von MOlarl; G) 
Sillfonie (ur die Violine und Viola mit Orcheslcr von Muzar.; 
7) llarscla und Chor ans dl!r Oper "Tannhällser" von R. \Vaglll·r. 
Die Ouverlüre unler Mitwirkullg der Ull. J 0 ach i m on41 I) a v i d 
s<.hwuugvoll aufgeführt, erhielt rau'5cheuden ßt·ifall. Frau ß e o· 
n e w i l z • M i c k, welche die Hymne mit schöner, sonorer Stimme 
,rortrug, durch den Chor der Singakatlemie wackt'r ullh'rslüld, 
wurde dUl'ch zweilIlaligen Hervorruf ausgezeichllel. lI('fr J na chi m 
~pielte die Ges8l1gsscene, dass er das ge!'!8mrnle Puhlakurn in 
Elltlüeken verselz'e. ()f'r Beifall wUrfle znm Juhel. Hr. Jnachim. 
der schon seit mehreren \Vochen in Saltllllrg wt>ilt, er f"cute zu 
wiederholtenmalen im Vereine mit dCh 1111. David, ßennewitz 
und \V e gen J,,, r I h einen kleinen K.'ei8 Gdllllt'lIer durch Quartett
Soireen, J,ei welchen die lu·iden Concerlmei!'il«'r an der f'fstcn 
Violine wechst·hen. 'Valll'lich, um ein sold)<'s COllcerl köfllJen 
uns die Resitlellzler l.ellcidcn. Das jtlgt'lHlliche Frl. ni n tl er 
spielte Mt'udelssohra's Concer' mit sellc'l4'r 8ravour ulld Rei'lheit, 
lIIul wurde durch warmer, lind leMlafltn lIen'orruf 8usgeleidlllet. 
Wie wir ,'eruehmcn, ist dicselhe al:) Professorin des Piallufor'e
spif~ls für das MOls.'leum gcwonnen. 111 der l\lolar,':ocht-n Ade: 
"Kehre wieder, 0 mein Geli~l"el!" ellifalll'te Frau Ih'nnt'wilz·llick 
ihre gläu1.clldt'n Slillllllmitt,l und ihre Lt·tlcu'f'lIde (;oloralur; wAre 
die 'Värme des Ausdrucks mir erset'fl'r auf ~Ieidler Slufe ~,·west'o, 
die I{üllstierin häHe eies rcich~tell Beifalls gcwörlig bein kÖullt'n. 
IIr. Joachim uncl Conctr(mei~ter ßeuncwilZ erugen IHIIl ~Iozart's 

Sillfonie \'or. Uas Puhllklllil war in gc!opannler E,'warlung, den 
st·hr Leliehl"ll unll geachtelen ßt'llnewilz .. el,en dt·m gr()~se" Gei. 
gt'r zu hören, 11m so mt'hr, .JR er zum Ahschietl von Salzhnrg 
(er folgt einern R"r., als Kom.ner-Virtuose an den flof von \Vör
(embt'r~) die Viola ~pielre I auf welchem Inslrumenle man ihn 
noch lIie hörte. Es sei J,emerkt, das~ IIr. ßerlllewilz sit.-" 5f'inelß 
grosseIl Cullegen st'hr "'tintig anschloss, urltl Hr. Joachirn führte 
dein Beifall ~IJenclelldell Pul,llkurn Ilrn. Be,uH'wiu vor, wobei 
dieser wieder beschei,len allen 8l"'ifall IIrn. Juach,," zuwies. () pr 
zum Schlusse kommeneIe l\1arsch mit Chor aus .,Taranhäuser" 
wirkte durch die mächtige Ellifalrnn~ .Ies Orch('sler~ untl Cho rs, 
welche am Schlusse iltrc'll lIöhtllllllkl errt'itJa., und dpßlllach auch 
ellihusiaslillcbe Aufnahme falteI. Der gros.,c Concer'saat, dit! l\ula, 
war (rolz c1t's zur CO'lOertslu.llle luarallbransentlen Orkans sehr 
besllcht. Unzählige Frt'lIhlo sah man i.M Saale, welche t.i~ zum 
let.len Tulle aushiellen, u, .. 1 sich auf cliu ehrend"ile 'Veise Üllt"f 

.\das ~ .... &e Conct'rt aussprache... Oie hiesige Aristokratie. mit 
weniseD Ausuahmen t glällzte wie gewöhnlich durch Abwesenheit. 



-
Lei.er de&Otlftcerls war feto .erdiebstvolte Direclor des Me48rteuma 
Herr Ha n s S ch lAg el'. (W. 81.) 

• ar.... Dn, Directinn dtfl' italieoi8chen Oper hat fHl'D ihr 
Pro.ramm für die Saison 1883~18G4: veröttentlicht. !Jas Rep.r" 

et 

.oire besteht aus folgenden Opern: 

R 0 s s in i: "L'I.aliana in Algeri, - Iloae, - Cenerentola, -
il Barbiere, - Semiramide. 

ß e I1 i n i: 8eatrice di Tenda, - Norma, - i Puritani, 

la Sonllambula. 
Don n i z e t t i: Lucia di Lammermoor, - Linda die ehamou-

bix, Maria die Rohan, - la Figlia dei reggimento, - Poliuto, -
rElisir d'amore, - Lucrezia Borgia, - Anua Bolena, - Don 

Pasquale. 
l\lereacl anle: 11 Giuramento. 
Per goi e se: La Sen'a padrona. 
Ver d i: I I.,nrnbal'di, - Ernani, - Un 8allo in l\lascbera, -

i1 Trovatore, - Uig01etto, - Ja Traviata. 
Ci m a r 0 s a: 11 l\latrimonia segreto. 
ftI 0 ~ ar t: 0011 Giovanni, - le Nozze de Figaro, - Cosi 

fan tull('. 
F lot () w: Stradella, - ftlartha. 
Pa c i 11 i : Saffo. 

Hierzu Iwmmen noch zwei neue Opern von Ver,li: "L a 
Forza dei Destillo" und "SimoDe ßoccanegra." 

_ Das Thealre lyrique ist mit "Figaro's Hochzt'it" wieder 
eröffnet wordt'n. D ieSt! Oller wechselt vorderhand mit "Oheron" 
und ,.Orpheu~", doch hofft man bald die versprochenen Novitäten: 
"lt!s Troyens", "Mireille" und "les Pecheurs de Per/es" erechei

nem zu schen. 

._ 1\1 e y erb e e r ist hier angekommen; er wird von Paris 
aus sich nach l>iePI,e zum Gebrauche der Seebäder begebell. 

_ Uas G nSl8pit>1 der Frl. Ti rj e n s an der grossen Oper 
Daht sich seinem Schlusse, lind Wenn diese treffliche Künstlerin 
auch vielleicht nicht gal:z so glänzende Erfolge erzielt hat, als 
sie erwartelc, so hin(erlä.~st sie doch den Ein,lruck einer guten 
Schule. st"llö"er, wenn auch nicht mehr ganz hischer l\liltel und 
eines vcrs'älleligen 111111 ffias!'ovollell Spieles. l\Jan hoff, sie im 
Laufe des '''inlers in der ilalienischen Oper wieder zu hören. 

Frl. Ti t jen s erhält für ihr viermaliges AuClreteo als Valen-

&ioe ein lIonorar von 12,000 Franken. 

_ In eier Opera comique üben "Les Amours du Diable" 
fortwährtHlIl ihre Anziehungskraft aus. 

Ein c Pro bei n der Opera comique. Vor eint'r Reihe 
von Jahren gab man in dt'r Opera comique in Paris eine Oper 
VOll Du (t a r y: ,.Le poile et 1e 1Jfusicien". Elle v i 0 u haue die 
Rolle des Uict,'ers, ~I a r li n die des Musikers ühernommen, und 
in deli Prol.eu machte der Aulor die Bemerkung, dass Eil e vi 0 u 
seine Rulle falsc:h allf~efasst haue, und lIamentlich im Dialog 
eine gt'sprcitzte MOllit" , eine hochfralH'nde J)p.clalDa(ionsweise 
annahm, die ,Ien Intlmcionen des Verfassers schnurstracks eilt· 
~e~enli.>f. llie Schwierigkeit beslallcl nUll darin, Elle\'iou seinen 
Bliss~riff hcgreißlch zn mache'n. Elleviou war voll Eigenliebe; 
die SreltulIg, zu dt"l' ihn seine Carriere geführt haue, gab ibm 
ein R(!cht zu dUf'1tl ~t'wissen Sel"slbcwtlsst~eil1, und er war ge
'Wuhnt, seine A .. {fassung einer Rolle als clip. richtige anerkannt 
tu seh,'n. Atlf!ist>r,lcrn ",'ar t>r sehr empfindlich gegcn jede Be
ml'rkung, und man IH'grcifa daher wohl, dass es im Interesse 
de's Anlors lag, die EmpfineJlichkci' und den durch grosses Talent 
g.lrechlft!rlig.C'I' Kllnsllerslol& Elleviou's, der ihm doch zu seiner 
O,ter ollt>ull .. ·hrlicb war, zu schonen. 1\18n moSSle daher einen 
gescbh.'ku·" Urnw .. g finclen, um .lem so leicht verlebhoren Künst
ler die llöthigeaß ß,'merkungen zu machen, ohne dass er daraD 
Allslass .. Ahme. DlipalY verabre,lt!te mit l\lartin, dass dieser in 
der nä(~hs'en Probe ihm zu diesem Zwecke behülßich sein 801l1e. 

,,)Iachen Sie sich nicll18 daraus, was ich Ihneo auch sagen 
wer,I.," - 80 ill.C.·uir.e er Mer.i .. - ,,~8 geht nicht Sie an aon
der .. Ellt>vion. It:h möchle ihm einen Rach geben, und ich rechne 
auf Ihre Hülfe, damit er Um anuhnm.. Alles W8S ich von Ihnen 
verlange i .. t. dass Sie sich au niebts aloaseD. und mich Dur le
wAhren 1888«=n. 

-
.. \81 anderen Tase lndet wieder eine Probe 'MaU. Der Dia

log zwiscbea 4eo beiden Hauptdarstellern begiBnt; Martin aK 
Elleviou macbe. es gerade .. ii! am .orhergeheud-en Tage! PUtt •• 
lieh springt Dupaty von HeiaeID Stuhle atlC .. nd ruft: 

"Einen Augenblick, meine lIerren! - Entschuldigefl Sie, 
dass ich &ie unterbreche." Er geht hierauC BU Ilarein, und 888" 
diesem: 

"Sehen Sie, mein Freund, so ist'tt nicht recht'! •• , Das ist 
nicht das Wabre. Sie tiu~chen sich vollstAndig über den T .. 
Ihrer Rolle; Sie entstellen dieselbe, indem Sie sich in die \Vol
ken verlieren, und was ist die Folge da\'on Y ElIevioll ist genöl hiS', 
Ihnen zu folgen, und sich ebenfalls in Ueberschwenglicbkeit Zll 

verlieren. Sie müssen einsehen, dass dies nicbt meine Absicht 
ist, und dass die ganze Färbung meines Stückes bedeutend da
runter leidet. StaU in den Himmel zu schweben, bleiben Sie 
mir hübsch auf der Erde, sprechen Sie wie man aut der Erde 
spricht, wie Sie selbst zn sprechen gewolmt sind, dalln werden 
Sie bemerken, dass auch Elleviou Ihnen in derselben 'Veise ant
\Vor'et und sich viel behaglicher fühlen wird. Denn, schliessliclt, 
was wollte icb macben , Einrn Dich.er lIud einen ~Iusiker aus 
unserem Lande, 8\1S unserer Zeit, untl nicht ein paar phantasti
sche 'Vesen t die mit einer goldenen Lt~yer in der J-Iaud und 
einem Lorbeerkranze aur dem Kopfe herumlaufen. Fangen Sie 
also gefälligst noch einmal an, ulld steigen Sie uln ('ine Oklave 
herunter; nicht nur ich allein werde Ihnen dankbar sein, sondern 
auch lhr Camrrad wird sich leicht und gerne Ihrer StimmuDI 
anschlietJseo." 

l\larcin baUe die ganze Anredo des Autors angehör., obne 
ein 'Vort zu erwiedern; so war es vera\.redct. Auch Etlevion 
crwiederte nichts, aber er bt\griff, ulld nüstcrte dem ABlor iu's 
Ohr: "Sie sind ein geistreicher lIeusch." 

- "Ihr Complimcnt schmeichelt mir sehr ,Co erwiederte 011-
pafy. Von diesem Aligenblifke an ging Alles nach 'Vuusch, uncl 
DlIpa'y halle alle UI'sache, mit drm Zusammenspiele seines 1\lu
sikers und Dichters zufriedcn 8U sein. 

* ** Pierre Josrph 1\1 ai 11 y J ein hedeutender ~lusikE'r lind 
l\lusikdireclor in der Kopl'lle Jean-ßapli~te in ß r ü s sei, ist am 
9. August nach kurzem KrallkenJol!cr ~esforl)cn. Die ßeercii~lIng 
fand am 11. August unter zahlreicher ßt!thciligung 81aU. 1\lailly 
War ö9 Jahre alt, und VOll Allen, die ihn gekanlJt, g('liebt und 
geachtet. 

* * * Der Pianist Ernst Pa u er ist nach Reichenhall gf-reisf. 
um dort von den Strapazen der J.,omloncr Saison allsztll'uhen. 

* ** I .. i t 0 I crs "Chevalier de lfahel"' ist allch bei der 1.weifen 
Aufführung in ß ade D - nll deli mit \'ielem Beifall aufgenommen 
worden. 

**1/1 lIerr Eng e I, der Uireclor des Kroll'schrn Elat.1issements 
in ß er li n hat die ltehlcli Virtuosen L E' gen d rc (Cornel a piston) 
und Lall i e t (Oboe) in Paris für srille C'Hlccrle t.· .. ga~irt, uu11 

heide haben sich bereirs in Derlin mit ausserordenllichem ßt!ifall 
bören lassen. 

*** Aucb in R tI 8 S la nd fängt man jelzt an, l\lännergesang
vereine zu bild~n. Der erste derar(i~c V cr('in ist in ni g a ~('gnin
det worden, und die Slatuten desselben verpflichten die .ftl il~lie .. 
der, Dur nali,'nale rusl'\i~c1lc Lieder zu singen. 

*.* Am 4. Sept. fand in Dresden zur Feier der Rückkchr 
des Königl:S vom ."ürstcncongrcss in FrBllkfurt und zum tl.'sten 
der Armen ein Concert der k. musikalisclu.· .. Capelle slaU. Naeh 
der vortr('Jflichcn [xrcilliruug dt'r \Vcber'schen Juhelou\'crliire 
unter Leitung des Kapellmeisters K reh s fol~Ce Mendels~otlll's 
"Lobgesang" für Solostimmen, Chor und Orchestrr. Die Soli's 
wurden VOll Frall D (i r d e· N e y, Fräulein R eis s Ullel IIt'rrD 
Sc h n 0 r r Von Carolsfl'ld gesungen, hei ,Ien Chören wirkien die 
Drf'yssig'sche Singakademie und der Sillgchor der KrtmlSchulo 
mit_ KapelimeistC'r nie' z diri~irle die Aufführung di"se~ 'Ver .. 
kes mit bekannter Aleisferschafl. Den Schluss bild,to ßeelha
Yens herrliche C·moll.Sinfonie, dirigirt von Kapellmeisler Krebs .. 

". * Frl. Georgine Sc h u I. er t hat ihr Gastspiel in Lf.ipzil 
als ,,8uslnlle," llorie in eier "Rf'gimclJtslochter" und GrelhcboD 
in Gounod's "Faust" mit 8ebr günstigem Erfolge r()rl'~8e'&t. 



-
"'".'" Frl. AdeJine Pa C t i isC in Man n bel m als Rosine im 

"Barbier" aurgetreten, und bat natürlich grossen Enthusiasm.s 
err«!g,. GegenwArlig iet man dort eifrig mit der Eiosludiruog dei 
"l\lacbclhu von Ta u be r t beschäftige. 

*.* Aus Rom wird gescJlriebcn: Es ist schon erzählt worden 
d.ls Franz LisU, dt~r sieb des besondern Wohlwollens des Moa
signor de 1\1 e rod c errreut J vom Pabsle Dlit einem Besuche be .. 
ehrt wurde. Er spieJld vor ihm besonders 8 e e t ho v e n. Einer 
der dem pipsllichen Throne beigl'gebenen Erzbischöfe war VOll 
-dem Spiele ~o entzückt, dass er vor sich hermurmelte : "Ich gebe 
ihm die Absolution." 

*.* Die Wiener "Singakademie", jetzt unler der Leitung von 
Johannes B rah m s, hat ihr Programm für .He nächste Saison 
folgendermassen festgesetzt: "Requiem für l\lignon" und "des 
SAngers Fluch" von Rob. Sc h u m a J. n; das Pastorale ,.Acis und 
Galathea" von Händel; die Cantate "Ich hatte viel Bekümmer
biss" und das "Weihllacblsoraforiumu von Seht ß ach. 

*.* Auch in Ha n n ° ver j~t bei der Wiedereröffnung des 
Theaters, r~!lp, bei der zweircn Vorstellung. mit dtr Oper "Frei. 
8cbürz." die Pariser Stimmung eingeführt worden. IIr. Nie man D. 

der seine Feriell zu G(lsang~sludien bei Frau Via r d 0 t· Gar c i a 
benützt haben soll, zeigte gros se Fortschritte in der Beherrschung 
seiner herrlich~n Stimmmittel. 

*** Die kaiserJiche Bibliothek in Paris hat ein aus 7-8000 
Blättern bestehendes manuscriprJiches Werk angekauft, welches 
die Geschichte untl Biographie der i.alienischen Oper von ihrer 
Entstehung bis auf unsere Zeit bildet. Es ist die Frucht der 
ausdauernden Arbdt eines ital!cnisc:hen Schriftstellers, welcher 
hereits mehrere Werke über das Theater herausgegeben hat. 

*.* Der wegen falsrhen Spiels lU Gefängnissstrafe vorurthcirte 
ehemalige Direc'or der i,alienischen Oper, Ca J z a d 0, iHt bei 
Gelegenlu·ic dt'S Nppoleonscages begnadig& worden. 

*** Der König ,'on Holland, welcher in Baden-Baden 
unter dem Namen eint's G r8 fcn von ß ru g gen weilt t bat der 
8ällgeriß Frau Via r d 0 c· Gar ci a nach ihrer ausgezeichneten 
L~jscung in Gluck's "Orpheus" ein kostbarfs Armband zustellen 
lassen. 

** * In 'V jen ist am 28. v. 1U. der k. Je. Hofpianorortever
ferfiger Carl Sc ein im Aller \'on 65 Jahren gestorben. Seine 
Inic fumente wart'n eillse ~ehr gesucht, und vermochten mit den 
damals hot'hberühmten GraC'schen zu concuriren. Blieb auch 
Sccill als Producent hinter d{ID l,ünstlerischen Aofortlf::rungeo 
der Grgf'lJwal't zurück, ~o folgt ihm doch der Ruf cinflS ehren
harh'u Bürgers, t'inf's hiedt'ren Characters und vortrefflichen Fa
rnili('nvalt'rs in's Grab nach. 

*. * Die HaI fellvir'llosio Frl. 31 ö sn er concercirt gpgenwärtig 
mit aussel'ord('ntlichem EI folg im Paganiui. Thcalt'r in Gen u a. 

*** Der I{aiscr von Oesterreich hat df:'m jungen hlindrn 
Pianist.,,. Jo~. Lab 0 r, wdfhc'r durch sciue im letzten 'Virater 
,'eran~CallcCen COflcerCe die AufmerksamJ,eit dt'r DlII!;ikalis(hcn 
Kreise allf sich g(lzogt'n hat u"d zu dEn schöns(t'l! Ho{fuulJgrn 
für die Zukunft Lef(~chlig., ein d"e,ijähriges Stipendium VOll 400 

fl. jährlich zu seiner ferneren musikalischen AusLiltJung Y('rliehcn. 

*** ß I'e s la n hitt abrrmals einen cüchtigt'lI :l\Iusiker vel'loHn, 
incJf'rn d('r zweite Orgalli~t zu S,. Eli!;abalh, Guslav I{ I () se, ge
l,orc'l\ 1~21, im scltöl,sCt'1l l\lanncsallf'r plö~zlich vcrsc'hieden ist. 
Er war ('in \'orlrrfflicht'r Or~(·lspit'ler, ein hichligt·r I..,flhrer und 
ei He durch und durch musil,alische Natur, und ein höchst ach· 
tungswt'!'lhn Mensch mut l"reund. 

* * * I)(lr Bar ilonist ne c Ic ist am lIofopernlhea(er in Wie n 
Dach Ah!allf s(,ill('s Urlaubs in W a g ne r's "fliegendem lJollälHler" 
wieder allf~('frClen. Er wurde vom Puhlikum freudig empfangen, 
und seine LeisCungan WBrt'n \'on dem lehhafteMen ßeifall begleicet. 

*** Am Carl.heater in W i (' n werden die beiden Offenbacll'· 
scbt'n Op .. reff,.n: "Signor Falt0llo" uncl "tieschen ulld F.·itzcht>n'· 
unh'r pt'rsönlidler I .. eiuwg des im Scptember in WieD eiufrefl"cn
den Compollish'U eius.udil t wertl~n. 

* * * Im V t'rIß~e von Te u b D t> r in Leipzig is. vor Kurzem 
der z\\'f'i,e TIIt·iI dt>s '·Orlr. :lfljdlell "'eI kcs: ,.llecrik der gricchi .. 
Ichen Dramatiker uDd Lya ikel''' VOD R 0 s s ba c bund W e a ,-
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P hai er8chieneD. welcher die "Harolobik und Iielopöie der 
Gried.en" (VOD 'Ves.pbal allein bearbeitet) enthalt. 

*.* Frl. Agnes 8 u r y, die bekaonte Color.'ursIDgeriD J bat 
eiD Engagement in C öl n engE'DOmmen. 

*** 10 Paria ist der Romallzen8chreiber Ilaaini in hohem 
Alter und in sehr dürftigen Verhältnissen gescorben. Er wurde 
auf Kosten dos Küostlervereios auf dem Per e· L ach ais e be· 
graben. 

* * * Die Sängerin Fr •. Bar t b, Tochtrr der ('inst gffeier.eD 
Frau Ha 8 s e J , • Bar l h, ist alll Carhhea.er in "'ien ell~agjrt 
worden. An derselben Bühne wird C 0 n rad i D'S komische Oper 
"tler Hing des 6ygesU und eine OpereUe von ß rau er "Nach 
dem ~laskenban" vorbereitet. 

*** Frau Jel101 Lind-601dschmidt ist in Wiesbaden an· 
gekClmmen. 

* * * Am 1. September wurde das Saa1fthrater in (Jamhurg 
mit Rossini'! "Tell·' eröffnet, und 8m 10. S .. ptembt'f beginnen 
die Vorstellungen der iCalienisehf'n 0J'{'rngrst,)Jschaf, des Herrn 
1\1 e r e 11 i unter l\litwirkung der Fd. Atleline Pa tC i. 

*** In Cöl [) ging l\leyerbeerts "Dinorah" mit dflm It·bhaftesle. 
Beifall in Scene. Besonders gefit:l Frau L'Arronge in der Ti
telrolle. 

* * * Im vorigen Alonat fand ein S4ngerlag der "deutscheD 
Liderlafel" in Pe te r s bur g slaU; cs war ein eigenlhümlicher 
Zauber, mitten in Russland auf einmal in einen gaul dt'uCschen 
Kreis versetzt, deutsche Lieder dnrch die 'a~esllf·lle JUllill!lcbt 
erklingen zu höreR. Dcr Ort der Pruduclion, Par goi a, SChOD 
auf finuländischem Gebiet gelegen, war reizend gewählt. Die 
Sänger slanden auf dem schmalen Raume zwisc'hen eillt'IU riesen
haften FichtfuwalJe und eimlUl Dache. Lei ztcrem gegenüber er· 
hebt sic~ eie: (errassc.>uförmiger Bug, der Parn8~8 genann., wei
chen die Zuhörer eingc.>nommrJa halfen. Die LietJer wurden .r«>lf
lieh ausgeführt, und die russh.chcn Zuhörer lauschcen in aufmerk
samster Spannung dem ,.deutschen 'Val,l" und dem "Ta~ des 
1I{·rrn". Ab('Dtl- und MorgerHJämrnerung gehen in dieser Jahres
zc.>it so inl'inander über, dass die Säng.., während der ganzen 
N8( hl im Freien ohne weitere Beleuchtung aus den Slimmeo 

singen koonlell. 

* * * Adt>line Pace i hat in Pr a g als Rosine im ,.Barbier" 
bei gedlän~' vollem Hause untllteclt'UIt'ud erllöhccn Preisen ~as.ir't 
GllIle jfdoch Puhliknm cuJer Krilik zu (>llIhnsiasmir{'n. Thome, 
drf dorcige Dir('clor, hat sich vrfanlass. gf'sehrn. (liuige in ahea
'rBlischen Kr'eisen AlJr~chen fIlathrnde Veror.Jllllngf'n zn erlassen. 

Ullter Anderm werden die Dame'l) "nm Ttlt'ol('r tlur('h eint'n l\laller
anschlag eriuflert, ~ich in der Tltestt·rloge ruhig zu verhalten, 
und sich weniger au(fallelld zu benehmen. 

*** In N e w - Yo r k ist in dpn letzteß Tagen des Juli die 
SänD'prin Fl·licil8 Ve s t val i plöl zlich geslorhen. 

::') 

A N Z B I G E. 

~a:1trifi -~dj1tre in ~ranfifltrf a. ~R. 
Am 12. Oktoher hf>ginn( drr "'illft'rkllr~IIH. [)('r Unl(!rrichl 

umfasst die gesammte Theorie (1111. lIauff, Opp(·I, Bllchner), Ge
sang (F. SdlßlitJ.), lilavit·r (HiIIigc>r, 1I('"kel), O,'gel (Oppclj, 
Vio'line (Concerlmeistt'r G. 'Vol(f, H. Ilfckrr). Violonec·llo (Sie
dt'ntopf) Ensemltle und Parlilbrl"piel (lIc'lIkel), (it'srhil'll'e der 
~llIsik (Oppel). Das Uonorar "eIrAg' jühdic'h O. 15! rho (~8 Thlr. pr) 
An eill('rn eillzf,lIlfn Fache kallll mall sich für ß.",~ rh. (2' Th;r.),r) 
belheili~('n. Df.>r U"lt'rzeic:hne.e. derz~ifjg er~lf'r VorsIeher, 0.1 

weleltpn die Anmeldungen zu richle .. siut.l. ist zu jeder weiteren 

Auskunfl b('reit. 

'rankfurt &. .., 1. Sept. 1863. 
Hermann Rilliger, 

Uluu'nslrasse 9. 

Verantw. Red. Ed. Foeclterer. Druck von Rtuter I" Wallau .. Mainz 
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• ,. Ir. E. AI.her .). 

"li. 
NUß kommeD wir ZUD' J. Februar 188t, an welcbem die Reibe 

: ;, 

der Arbeiten und Erfolge des greisen Künstlers mic 4er "eireaa. 
eierin" 8cMiesseii 801l1e; allein daran wollte bei der uDverwelk
lichen Geisiesfrische Auber's Niemand glaubeD, und wie sebr man 
damit Recht hatte, beweis., dass Auher uomi'teJbar Dach dem 
Erfolge der "Circassierinu von seinem Ilitarbeiter das l"ibreUo 
zur ,.Braot dei Königs von Garbe" ttrhieU, und sich aueb uover· 
zaglich au's Werk machle; bekannllieh wird diese Oper in ~er 
:'ommendeD Saiaon all der Opera comifUe zur AufFührung kommen. 
Mit jE'der Partitur, die aus Auber', Feder bervorlleht, hörl man 
ihn sageD: .,Das ist nun aber meine letzle Oper." WenD seine 
Erfindungsgabe einmal wielerspioslig werden un cl ihn beim Wort 
Debmen wollte, würde er wnhl sehr verdutzt sein, und wir, wir 
würdeo noch längere Gesichter machen als er. 

Ilao weiBs, dass Seribe vom Tod ü.e rralcht w'lrde, ehe er 
dea drillen Ac. leines Sliickes, mit dem er nicht zufrieden war, 
abindern kOIIDtea Die "Braul'· des Boccaceio und des La Footaine 
hat sicb, fletreu ihrer Bea.immunl, die ibr wie der Engel mit deßl 
Flammenschwert 4J~m ewilen Juden loruft: "Gehe I gebe tel 
nach dem Hause des Hrn. von S ai n t - Ge 0 r". e s gewende'. 
Wird dies ibre letzte WaDd~rung seiD' Doch es ist Zeit, dass 
wir uns zu ihrer Schwester, der "Circassierinu wenden. 

D.s Sujet der "Circ8ssieri .. " war ein sehr 8chwierigt>8 für 
ein BüboenaUlc:k. In der le.zten Zeit seiner earriere gelel eich 
Seribe darin. ForeeCooreD zu ub'ernehmt>n und auszuführen, die 
seine Zuschauer aO!lrufen machten: ., Wie wird er sich da heraus
zieben tU ~\lIeiD der geniale LibreUist zog sich immer heraus; er 
rtihrte die Sache tim jede •• Preis zu it.rer Entwicklung, frf'ilich 
nur indem er oft gegen den gesunden Vers.and, @egen Wahr· 
scheinlichkeit, Geschirbte, und nötLilenfaUa ao~h gelen die 
Geographie versties!I. und auf deren Trümmer •• , womit die Bühne 
bedecke war, die amüsantesten PurzelbAurne schlu,. Die Wel&, 
in die er 8fi .. e Dich.oDlen verselzCe, war eine verkehrte Welf. 
Er verleuloeCe in der kühD8ten Wehle Natuf, Herkommen, Siuen 
uDd aueh das menschliche Derz. Seille Per8on~o waodeUen am 
Firmamente und sahen deo Ocean über ihren Köp(eu ausgebreitet; 
da machten Königinoen ralaches Geld, die Töchter von Serallen
rlubern, im Sacre·Coetir erzogen, sangen in vier verachiedeoen 
Sprachen Cavatinen anr dem ßan~ eiDes römilchen FirsteD. Die 
HeldiDoen Scribe's 8tammten alll dem Lande der Uomö,lichkei& 
her. und darehzolen die Rf'lioDeO de8 Uber.riebenen. um im 
Königreich dea UD"inn8 anzu.ommeD. und doch. wie kÖldieh 
war mabchmal die Reise iD ihrer Gelell.eh.f.. DIS OrillDelie 
der Maniereu ScriLe'a be'leht darin, da.s er die Wirklichkeit 
mit dem 'antaslischen ~eachit:.t aQ YerlDeDg.n weiae. UDei wie 
•• B. im .. Domino" Zauberei hn "lch.arseD Frack" macht. 

.) . Sie'. Nro. 8'. 

In der "Circassierio" leigt UDS Scribe einen rassi8chen Ge
neral, einen Wilden a la Suwarow, der eirlen HUtaareD für eiDe 
Fratl hält, und ihn durchaus heirat ben will. Er konnte diea 
etwas mildero t reChtfertigen, und die Illusion für den Zuschauer 
wie für den General möglich machen, wenD er den Alt'xis Zubofr 
durch die Primadonna spielen liess. Doch dies 6el ihm gar nicht 
ein t Das hiesse ja einer Schwierigkeit aosweichen, und er woll'e 
gerade auf sie losgehen. Mit Hülfe des Falt4eUs des &10 D tao b r y 
uDd der Musik Auber's übersl'eg er diese Klippe, an der das 
ganze Slück scheitern konnte. &Jlle. Mon t r 0 se atand MODtau
bry IrefFlich zur Seite. 

Die Zahl der Sängerimaen, welcbe in den Aober'st:ben Opera 
geglänzt haben. ist groBS. Ulld wird wohl Doch sich vergrösserD. 
Von allen franzö8ischen SIngerinnen von Rof, welche 8eia vierxig 
Jabren auf. raten, isf l\lme. U ga I d e die einzige, für welche Auber 
Nichts geschrieben hat. l\lme. R i gau t und Mme. 8011 la n ger 
stehen an der Spitze dieses reicb~n Verzeichnisses. Mme. Rigaut 
war eine klehle Blondine; ihr Spiel war kleiD. ulld ibre Stimme 
war', klein und - ebeofalls Llood. Die Besucher des Feydeau 
sagleo, sie sil)~e "wie eine Nachtigal" und 'spieJe "wie eine junge 
Pensioniri.,." Nicht gut zo spielen, war in jener Zeit eioe 

I 

schlimme Sache. Die Schauspielerin musste der SiDge1'in wenig-
steos gleichstehen J wo .. icbt sie übertreß'era, und Mme· Rigauc 
mussCe wobl sehr viel Grazie in ibrem Gesange e ... faICelJ. dass 
man ihr ihr kaltes SpielDachsab, deDl1 lrola ibrer unscJ,einbaren 
Gestah und Stimme war sie doch von 1820 - 1825 die wirkliche 
Primadobna der komischen Oper. Sie. 8aDg rehl, correct und 
kaU. Ihre ,.guten" Cameraden sagten ort von ihr: "llme. Rigau, 
ist als 81ngerin wirklich .e i n z i I in illrer Ar~; denn !Sie ist die 
einzige, deren GesaDgs-Raketen mau ohne Gefabr io eiu Pulver
r.88 abfeaerD kÖlu_le." Mme. BouJanger besass aß Gelaol und 
Spiel Alles, was ibre Rivalin zo wünschen abri. liesl: SchwuDg 
Lebeo, Geist. Obgleich sie mit einer reizenden Slimme bfgabc 
war, 80 übertraf bei ibr doch die Scbauepielerin di.... Singerio. 
und das Weib alle Reide. Ihre Augen wareo schih. UDei ein
schmeichelnd. unel ihr Lächeln voll gewinoender Grazitt. Blick 
uod LIehein verklärten Doch diese geistreichen und zUlieich 
lu.mülhigeD ZGge, selbst als die Jugend verscbwunden. und die 
S~hönheit ihr allmlhlig oachgefolgt war. Doch versland sie e8. 
den Frühling ihrer Weiblichkeit bis mieten in deo Schnee des' 
Winler. zu verlingern. Bei allen dieleb Ireft'liehen Eigenschaften 
haUe Mille. Boalang., doch einen kleineb Fehl~r; ibre Slimme 
"Ir Lielsam. umfaosreieb ond klangvoll, aber - wo gabe es ., 
kein • b. r' - es helegnete ihr mitunter, da •• sie mit der 10-
loaa&ioD etwas hn Uilklaren war, und da .Sti~~me und lalonarioa 
Ileich ei,eDliDDi, wareD, 80 hielt el mancbmal Ichwer sie lu •• m
menzubrinleD; diese UneiDilk~it dauerte manchmal den lanseR 
Abeed. Ihr DebüI im Theater .Feycleao war ibrilen •• ehr ,110-
aeDd. I. der Oper ,,1ft TG61e~ parltllltU rief da. Publikum sie 
hervor; eie er.ehieD, VOD Eil e vi 0 U leführt, .Jer mit ihr ~eepiell 
'.Ue. Da. IlervorrufeD .ar d8mals Doeb Diche. wa •• 1 jet.' ie' 

r.··· 
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- die kleiDe Müoze der Claqueurs. Man riet weder Elleviou, 
Doch Marlin, noch Talma hervor; dieser Gebraucll kall' durch 
die Ilatiel.er zu UDS. und darlrt tür die Küosder des Theaters 
F"ydeau voo dem glücklichen Debüt der Mme. Boulaoger. 

Es ging dieser Brauch auch bal,t aur die Autoreo und Com .. 
ponisten über. Zum Lobe ,Auber's 8ei es lesagt. dass er dem
selben, ungeachtet des Bei8piels vieler berühmter Kuns.genossen, 
sich niemals unterwarf; er giftg nie auf diesen l:hnrlataoismus 
4es Erfolges ein, und wollte niemals seine Person denen preisgeben, 
,,'elche seine 'Verke applaudirten. An den beiden Abenden der 
,.Circassierin" und der Wiederaufnahme der ,.Stummen" entzog 
er sich mit einer stolten und eaktvolleu Bescheidenheit der Ova
lioll, welche das Publikum beidemale seineo vierzi~j'hrigen Er
folgen darhringen wolllc. 

Somit wäre nun die AufzähluDg der Arbeiten dieses unermüd. 
licben l\leisters beendigt. Nachdem wir den K ü n s I1 erkennen' 
gelel'ut haben, bleibt uns Dur noch übrig, von dem Menschen 
zu sprechen, 

8an • ., ... a ••• Blarne •• der da. T,.r8n,; •• "llwe.1i. 
Grosse romaulische Oper in 4 Acet"1\ von W. G r 0 ,h e, 

Maslk VOD H. Jt1arsGhner. 
Zum erstei) Male aufgeführt im slädtischen Theater 

in Fra n k fu r t a. M. 

nie Direction des Frahkfurren Theaters bat sicb durch die 
er s t e AufführuDg dieses nachgelassenen 'Verkes eilles so hoch· 
verdienten und wahrhafc, nicht blos dem Namen nach, deutschen 
Ileis.ers unsereitig eio grosses Verdil'lIs( erworhen, und wir dan. 
ken dem Zufalle, der uns am Tage dt'r ersten Wiederholung Ilacb 
Fra"kfurt rührte, wo wir von der Anküudiguf.lg dic.!ser interessanten 
Novität höchlich üben'ascht, und natürlich entschlossen wareD, 
der Auffuhrung beizuwohnen. 

Wir woUeu vorerst dnen kurzen Abriss des Sujets geben, 
ehe wir VOll dt'm musikaliseheo Theil der Oper spreeheo, Der 
ersfe Ac' beghuat mit einem Chor der Vasallen H i a rn e's, welcher 
selbst Vasalle der Krone Dänemarks ist, und wegen seiller Kühn
heit, mit der er UDI die Liebe der:Prinzessin A si 0 g a, Tochter des 
KÖlli~s Fr 0 t 1.0 warb, von diesem vom Hofe verbannt, jcflt hau
ernd auf seinem Schlo8~e weilt. Die Vasallen fordern den greisen 
Barden Biarlle's auf, seine Lieder (>rklillgen zu lassen, doch 
weigert sich dieser. und will nur für Hiarne, dei} König der 
Sänger, seine Saiten r(ihren. Da tritt Hiarue herein, traurig uud 
düster, ,und wird von dein Sänger ermahnt, zu deli 'VuO'tm zu 
greifen, unel in lustiger Fehde sicb eine andere Dirne za erobern, 
ErzürlJt weist Hiarlle ihn zurück, da erschaUt draussen TrOlnpcten. 
klang, der dio Ankunft Bi ö rra's, des Wa&'l·ogenosscn Hiorne's 
verkündet, und freudig lu·grüssen sich dic heiden i"reunde. ßiörn 
brillgt die freudige Nachricht, dass König Fr 0 I h 0 todt. und As
Joga somit frei und Herrin ihrer Hand iSI, da ihr Bruder F ri cd e. 
b r all d t Frolho's ehniger Sobn, schon vor Jahren eincn Seezug 
unternommen haUt', VOll dem er (licbt zurückkehrte, und allgemein 
als tOllt be'rauert wlude. Doch U 11 er, der Oukel Asloga's. will 
uun ihre Hand, und mit dieser die K.rone des Reicbes an sich 
reissen , ulld der T hin g der Vasa)l(ln ist wobl geneigt, sie ihm 
zu gc~wähl'en; schlägt Asloga UlIer's Hanel aus, 80 muss tiie das 
Königshaus verlassen, und sich als Priesterin im Tempel Balder's 
von der ,\Velt zurück~ieheD. 

Biarne, durch diese Botscbaft zur V t>rzweiflang getrieben, 
fasst delI Enfschluss, deu Geist seines Allherro S l 0 ce a dur ao
zurufen, und das von ibm ios Grab geoommeue Scbwert. den 
"rr r r in g, welches seinen Besitzer unüberwindlich mach •• zu 
erbitten. um so dem dAmonischen Zauber. mit welchem Uller 
'allsgerüstet Hein 8011, siegreich zU begegnen.' EI.de ~e8, ~r8'en 
Aktes. '"J>er Ahn I1iaroe's' erscheint auf scinen Bur. und über-

"gibt ihm den Tyr&ol mit deo· "firoenden Worten, dass dieses 
, Schwert jederzeit den Sieg bringe im Kamljfe 'ur das Recht; 
. doch wird es aus Eigennutz oder gegen das Recbt gezogen .. ·SO 
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briDgt el dem Verderben t der es (ühre. Nun .rht Biaro8. von 
Asloga 6ehDsüchtig erwartet, kühn am Hofe auf. und ... no. sie 
aeine Brau.. Uller. der ibn 8111 dem Schwerte Iteklmpfea will, 
lieht beim Anblicke des Zaubersctlwerles, und dit' VasaUel1 be
grüssen Biarae jubeh.d als ihren König und Gemahl der Asloga. 
Ende des zweireD Actes~ Im driUen Acte erscheine Uller in eiDe, 
wilden Felsscblucbt und ruft dic Dlmooen der Un.erwelt zu sei" 
ner Hülfe an; doch diese verhöhnen ihn, und rühmen ihm die 
unbesiegbare Zauherkraft des Tyrfillg. Da Ilaht Go t t rOD, Uller's 
getreuer VI8a1le mit der Nachricht, dass Fr i e d e bor an d, der 
todtgeglaubte Königs8o,ho uDvermulhet mit seint-r Kriegerschaar 
gelaodet und bcreit 8ei, sich seine KrOlle von Jliarlle wieder zu 
erobern. Uller fas~t neuerdiltgs Hoffnung, die Hand Asloga's zu 
gewiooen. Hiaroe fordert die widelsllebendeQ Vasallen zum 
Kampfe gegen ihren rechtmAssigen Herrn auf, und ,liese folg~n 
endlich seinem Rufe, da Asloga das Wiedererscheinen ihres ling,lIft 
verschollenen Bruders für eine Erfiodung Ullflr's erklär •. 

Die Scblacht zwischen Friedebrand uud Hiarne c.,tscheidel 
sicb zu Gunsten des Ersteren, da der Tyrftug, gegen deo recht .. 
mässigell Kronerbel) gezogen, nur SchreckeIl in Hiarne's eigener 
Brust verbreitef, 'IOd dieser Gieht, das Zanberschwert von sich 
werfend, von dem Schlachtfelde. Friedebrand zieht al~ König in 
seineID Schlosse ein, und umgeben von seinen Va~alleo, lisst er 
Gnade verklinden für je.te .. , der uln Gnade billen Würdl'. Da 
naht sich Hiarllc in dei Maske eines alte 11 Barden, und, bittet, 
ein Lied vor dem Könige singen zu dürfen; er singt die Geschic!.te 
seiller Liebe, seiner Verholumng und seineN Sieges über Ul1e,. 
der ihm Asloga's Haud gewann, und schliesslil!h in Derntatla vor 
dem Könige sich beugend, gelobt er ibm Treue, und Beht um 
seine V crzeibung und um den ungestörten Besitz seiner Gattin 
Asloga. Uller, der auf d('m Schlachtfelde deli TYl'ßng gerululen 
haUe t Blüut nun mit dieser Waft'e aur Utarne los, allein das 
Schwert wird ihm zum Fluche in der eigenen Haocl, und uuter 
dem Hohllgcschrei der unsichtbaren Geistt"r versinkt UUcr in 
einem Flammenmeer. Hiarlle überreicht den Tyr6ng dem Könige, 
der allein würdig sei, ihn zu (ragen, und die~er bes.ätigt den 
Bund seiner Schwester mit Hiarne. womit das Ganze 'schlies81. 

Was bun !I ars c b 11 e r's Jlusik zu diesem Opernbuche be
triff" so flUh vor Allem der auffall~l.de Eillßuss auf, den Rieb. 
Wagner', W crke auf den Com,.onisten ausühlen. Nirgt"nds eine 
in bi8her üblicher Weise g('formte, r~gelrecbt geglicder.e Arie 
oder ein Duett, ~olldern die Lehre von der endlosen ftlclodie hiu .. 
ftg prac'tisch' angewendet. Dasselbe I)urchcompolliren (It's T"xtes 
wie bei Wllgner, fast ohne Wiederholungen; raur hie untl da "in 
paar Worte zum Zwecke besonderer Betonung wieder'holl; nur die 
Chöre machen eine AusIlabme; sie sied durchweg in de-r Itt'kano
ten stramlDt~n und 8chwuugvoUen 'Veise A'lsl'schller'l!5 tlllrch<~om

ponir •• Doch .licht nur in dell Formrn, sondern auch in der 10· 
slrumenrirung ist der Eih8u~8 Wagntr's unverk(&lluhar, so dass 
dieselbe blußg ,·on einem Glauze und einer Helle und Klarht'it 
ist, die wir in andern llarschufr'schen Opern t z. D. Vampyr, 
häufig vermi5st habt>o. Hat nun auch Mars<,'luu1r in ß'czug auf 
die J?orm sicb en(scbieden zu dell bekannhm \\'egner'schen Prin· 
ciJ,icn hingeneigt, so ist dies duch nicht unl.Nlingt Ilud mil Auf. 
opfernng seincr ej~en(m ludi "lduulirä« geschehen, uild .Ier reiche 
Quell der Edindung ist ibm in derselIJen Weise und nicht minder 
ergiebig g('flossen als sonst, wenn seinern I ... aure auch eine ver
IDderte Richtung gegeben wurde. Vor Allem erkt!nrH~n wir unSeren 
ahen l\larschner in den prichligen Chören. wie z. B. gh~ich' io 
der erst('n Sccne des l. ACles, im Finale .les ,. Acles, im "'iruile 
des driUen Actes, dem Kriegerchor irn 4. Act und dem reizelut en 
Elfenchor im 2. Acre.' VOll interessanter Factur ist dio Erllcbei
Dung des Geis.es Stocc"dur, sowie Aud, eilte Cavatine der As-

'Ioga Im I. Ac(e. eine Aric' des lJiarne irn '.t. Act, das unendlich 
frische unI. leben volle Finale des 2. AC1es, 8owi'e das Finale! :des 
4. Acres lind das demselben vorhergehende Euselitble', ft"fner 
Asloga':J f'cböne Cavatine ;m 4. Acte, und die origirual,le Erzählilng 
des als 'Slnger verkldde.en IJiarue t.e~ou(le;~ hei'vorluheb-en sind, 

'Was die'Auft'iihr1ln:c beirift'c,: so' kOllllte ,i,an init ,tleraelbet. in 
jeder Beziebürig' znfriedeil:' 8e·i".' 8ow,.bl ,W~8 die 'Leiatungeil der 
Solistco. als auch was Chöre und Orchester t uild das ganze 10-
aemblG üserbaupt betriß'(, welch letzteres:' du:rchaü' Dicbes zu 
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"aolchen fibrig liels. Hr. v. Kam i D' k i sang deo eben 10 

oschwierigen ,al. aostrengeollen Tenor.parl (Hi.rne) mit richtiger 
Auft'assung lind vielem Feuer, so dass der ihm mehrmals gelp~
dete Beifall nUr als ein wohlverdienter bezeichnet werden darf, 
was auch ·auf Frau Bur ger - Web e r Anwendung findet, die die 
Asloga mit recht schönem AUHdrucke uod warmer Innigkeit sang. 
Auch Hr. Pi chi e r sang und spielte vortrefFlich, und weDU Hr. 

rGeorg Müll er sich aUt!h in der langen Rose des Köoigs Friede
hrand etwas unbehaglich ZII fühlen schieo, so zeigte er doch io 
«e8ln,licher Beziehung ein nicht erfolgloses Streben, seiner Auf. 
.gabe gerecht zu werdeu. Von den NebeurolJeo erwähnen wir noch 
die recht wackere Durchführung der Rolle des Skalden (SAnICers) 
durch H rn. Li e bis eh. Die Chöre waren vortrefflich eingeübt, 
und sangen voll Feuer und dabei rein, mit hübschen, klangvollen 
Stimmen. Das treffliche Orcbester, das so viele ausger.cichnete 
Kräfle zählt, zeigfe schou in der iuteressant gearbeiteten Ouve~. 
türe, da~s es nnter I. Lachoer's bewährt er Führung gewiss uichts 
ao seinem alten Ruhme tlinbüssen wird, und 80 können wir denn 
nicht umhin schliesslich zu COllstatireu, dass die Ranze Aufführung, 
welche der Direction- und dem Personale der FralikfurCer Oper 
zur hohen Ehre gereicht, unH einen durchaus bl'friedigentJen Ein
druck hinterlassen hat. Mögen die Bühneo DeutscbJand's dem 
dankenswerthen Beispiele FrankflIrts folgen, und sieh selbst ehren, 
indem sie das letzle, das Dachgelasst'oe Werk eines unserer vor· 
zügliche.en den.schen Opt'rncornponistf'n recht hald in würdiger 
Weise dem deutschen Publikum vorführen. - r. 

COBBBSPONDENZBN. 

A. .1 8 .11. a I n z. 

Am Soontag, den 18. September veranstalteten Li e der t a
r e I und Da me n ge 8 an g ver ein unter Leitung des Herrn 
R ü h r und unter gefälliger Mitwirkung dcs Violinisten HI D. 
Leopold Aue raus UngarD und des Pianisten Hrn. ltlartin Wal
I e n 8 • ei 0 aus Frank furt a. 1\1., ein l\1orgeneoncert im Akade
miesaale dcs kurfürstlichen Schlosses. 

Das Programm war folgendes: 1) "Ave ftlaria" von Eu, 
für Chor; 2) Andante mit Variationen aus der sog. Kreuzersouate 
von B e e t h 0 v e n. 3) ,,0, weint um sie,u aus den hebräiscben 
Gesängen von LD,'d B Y r 0 n, compouirt für Chor und Solo, von 
Ferd. Hili er; 4) A da gi 0 und ROll d 0 für Violine aU8 dem 
Coneert Op. 10., von V i e u x t e an ps. ö) Molette: "Des Stau
bes eille Sorgen" für ~hor, von J. H a y d 11; 6) Gavotte von 
S. B ac h; Schlummerlied, von R. Sc h u man n, und A phurismen 
aus T h 8 I be r g '8 "Don Juan-Faljtaisie"; 7) "Morgenlied" 
und "Frühling und Liebe,u dreistimmige Frauenchöre von Fr. 
La c h n er; 8) "Legende und Polonaise" für Violine I von 
Wieniawski; 9) "Frühlingsliebe" von M. Hauptmaon, 
u.od "Wach auf", VOll U. E H 13 e r. 

Um von den Gästen zuerst zu sprer.hen, so lerlilen wir in 
den heiden jungen Künstlern, den Ufl. Aue r Ulld Wall e n
s te i I. zwei äusserst talefllbegabh~, und in ihrer küusllt"tischeo 
Vollendllog weit vorangeschriUeoe Kunst jünger kennen. Hr. Aue r, 
'des8~h Leistungen noch künlich in L 0 n don die ehrenvoll~te 
Anerkennung gefuodt>1l haben, spielte die Vieuxtemps'sche Com· 
position 'mit einer Sicherheit, Reinheit und Klarheit, IJlld mit einer 

: $0 voU,~tindigeu Beherrschung aHer Schwietigkeiten, vereint mit 
8cbö~em TOD urld geschRlackvollelO Vorfrage , dass wir nicht an-

, steh'en; 'd'em 'jungen Manne eine glänzende Künsilercarriere zu 
proplleieiben. lEbenso bewahrte eich Hr. Walleoseeio im V~r
trage der angeführten (Jla'vietpiecen als einen ebenso technisch 
durchgebildetell, wie (einfühlenden, uod besonders in der Wieder. 
gabe der Ilrterell NüanCtllt äosserst ~lijckli('hen Virtuosen. Sein 
ADSdtleg, iat:-\'~cf'.tich durch alle Abstufungen der 'fonfülle, 
uud wir,.mö.mtea .Oro. Wallenslein Dur dell R9th geben, sich vor 

. aU&QI'0eaer Gelecktbeit des Vortrages, der, leicht eißer.e8.ic. in 
4,afcmattpt,··an11enr.eib .iD" eine gewisae ManierirCheit au.arten 
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kllDn, zu hüteD. Wa8 ;den Vortrag der Beccboven'schen Sooa'. 
betriWr, 80 konnten wir uo. mit dem Tempo der Variationen, wie 
es den beiden Küos.lern beliebte, nicht befreunden, da dasselbe 
in deli beiden erslen Variationen oft"eobar zu schnell, in der drit
leD tlagt'geo zu langsam 8egrUFell war. Reinheit und PricisioD 
des Zusammenspiels lies8eo dag~gen niches zu wiinscben übrig. 
Die Polonaise von Wieniawski konnten wir nicht mehr hören, 
da wir wegen zu sehr vorgerückter Zeit den Saal verlassen muss· 
ten, ein Fall. in dem sich auch der grössere Theil des anwesenden 
Publikums befand, was betreft'enden Or(~ ein Wink sein dürfce, 
solche ~Iorgenconcerte weniger reich auszustatten, oder weDigsteo8 
präeiser anzufangen. 

Was nun die Leistungen des Chors betrifft, so müssen wir 
vor Allem beklagt'D, dass derselbe nur Ausserst schwach vertre. 
ten war. VOll mehr als dreihundert activen Mitgliedern, welche 
beide Vereine zählen I haUen sich nur etwa vierzig Herren und 
DamefJ bei diesem Concerfe eingefunden, wAhrend vielleicht ebeo 
~o viele derselben im Saale sassen, oder mit kritischer Mieoe 
herulßs.olzirCen, was freilich leieh.er ist, als die Noten in die 
zu Hand nehmen und - zu treffen. Doch machte uns die kleine 
Schaar kUlu:llsinniger Oamell und Herrtm durch ihren eben so 
sichern und präcisen als fein nuancirten Vortrag die Indifferenz 
ihrer Collegen und Collegiullen bald vergessen, VOll denen wohl 
auch manche durch das am seI ben Tage in Wiesbaden beginnende 
Schützenfest, andere durch die zahllosen Kirchweifeste in unserer 
Umg~bung mögen verlockt worden sein, der holden Muse der 
TOIlkulIs' den Rücken zu kehren, und sich anderwärts und in . 
anderer W (·ise zU unterhalten. Zudem wurden die vor~ecra~enen 
(~höre Dur am Clavier begleitet, so dass also au eh die Sänger, 
da sie nicht mit den TOIJmassen eines Orche~tf'rs zu kämpfen 
haUen, von der Begleitung nicht gedrückt wurden, sondern die 
ohnehin ancistfllls im zarteren CharacCer sich b<:wegelldt'n Chor
piecen recht schön und klar zur Geltung kamtm. Mö~e Ur. R Ü h I 
fortfahren in seinem rben so gewisscllh aflen und ächt kÜlls"eri. 
schen, wie erfoi~reichen Streben, und es wird ihm dann wohl 
Doch gelingen, auch die Lauheit und den luclift'erectismus vieler 
acCiver Mitglieder soweit in ein lebhafteres Intere~se für die gute 
Sachc umzuwaudeln, dass wir bei den bevorstehenden grässereo 
WinCerconcerCell die bei den Vereine auch in quautitativer Hin
sicht würdiger vertreten zu sl'hen hoft'en dürfen. 

-re 

...... 
~ a e la r I e 'a tela. 

Köln. Ocr neue Direclor des Stadttheaters, Hr. ~I 0 r i z 
Ern sI, wird am 16. Sep(~mb{'r die Bühne und nach einer Reihe 
von Vorstellungen am '3. d. M. das Abonnement zu 128 V 01'· 

stellungen in acht Serien eröffnen. Er hat eine zahlreidle Ge
sellschaft t'U~8girt, darunter für die Oper die Sängerio'H'n Frl. 
Agnes Büry, Frau Zademak·Doria, Frau Graeser und Jloch fünf 
andere, die Sänger Herrt'D Grimminger und Wohers (Tl>nöre), 
Lallg (Bariton), Lindeek (Bass) und nocb fünf aIJdere, dazu die 
Herren J. Fischer als ersten uud Drobisch als zweitt'1l eal.eU. 
meister. Im Personal des recilirf'lIden Schauspiels finden wir 
die Namen der Damen Erost, W.lhelmine Secbach u. 8. w., der 
Herren von Ernest, Holzs.am, Pittmann, Wisotzky u. s. w. 10 
der Oper werden als Neuigkeiten für hier verheiHseo: F. Hiller's 

. Kalakombf'n, Lalla Rookh von Fel. Oavid, Rigoletto und der 
MaskNlball von Verdi, Rienzi von R. Wagller und dem Verneh
men nach die Lorelei von 1'1. Bruch, " Vorläufig abgeschlussene 
GasLspiele" sind zu erwarten von Desiree Artot und 31811uel 
'Catrion für die Oper, EmH Devrient und Dawison für das Schau-
,piei, Fräulein Friedberg f~r das Balle.. Der Chor besteht aus 
J6 Herren und 24 Damen. - Vom Orchester sagt uns das An-

I kilndipngseircular Dicbes; wir wollen boft'eD. dass die neue ~n. 
Cuoebwung ei.D v,OlIslAlldiges. in welchem die beslen, KÜllst1er 
A~eres ConGer~~Or~hester8 nieb' fehlen t eng.agire~ werd~~. • 
::.~, •• * Ocr Teuorist Na.u din aus Paris hat in Pr_s ei~eD 



-
Gal'rolleuryelus eröffnet. Adelina Pa 1& i .theint dort kel8 .. 0 

allgemeines EntlÜ'ekea hervorgerofen zu haben, wie sonst al
lerwlr's. 

*.* Der in England besonders wegen seiner Meisterschaf' 
im Vortrag dassischer Musik hochgerubm&e Pianist C bar I es 
Ball e aU8 L 0 nd 00 hat am .: ._,September in Frankrurt I. M. 
mit grossem Beifall concerlirt. H'r spielee ßeethoven's Es·dur· 
Concer', und ausserdem Compositionen von MendeJ8soho, Stephea 
Beller lIod Chopin. 

* •• Aus Ne w - Y 0 r k wird fJeschricbeD, dass mln dort 10 
alchster Zeit der Ankunr, J 0 ach i m s ·und seiner Frau zur 
Eröß'nung eines Cyclus von CODcerteo en.gegensehe. 

**tl$ Bei der Ende August in Wolfrathshausen bei 
München st.tcgefundenen FahntDweihe der dorcigen S4ngf rzunf" 
waren viele HAuser mit Sinnsprüchen geschmückt, unter denea 
der am Hause eines Zinngiessers besonders luf&el; derselbe 
lautete: 

Wer nirhl bege ächt deulschen Sinn, 
Den 8cbmelz ich ein in's alee Zino. 

K. M. KUDZ, dt>r mit der BürgersAogerztlnf' aus München an
wesend war, comflooirte sogleich die originellen Verse, und lies. 
flie dt'm palrioliscbeo Zinngiesser von eioem DoppelquarleUe 
• eines Vereins vorsingen. 

*.* Der k. preuss. Hofpianist Hans v. Bülow isl nar.b 
Carlsrube ahgereisf, um dem Gr08sherzog von Baden das Zueig
Dungsexemplar seiner Orelaellterballade ,.Des Sängers Fluch" 
(deren Parai(ur lind zweihiodiger Clavierauszug loeben erschie
Den sind) pef8ölllich zu überreichen. Hr. v. Bölow ist bekannt
lich Riller des badischen Hausordens vom Zihringer LöweD. Im 
CODservatorium wird derst'lbe, wie schon früher, währeod seiner 
Abwesenheit durch Urne Ehrlich vertreten. 

** * Der Tenorist R i e" e, welcher io Ha m bur g auf Enga
sement gastir'e, hat 80 aehr gerallen , dass der Direclor He,... 
m 8 n n den Contract sorort in Krafl .reCen liess. 

*.* Die Cantafe, welche 8m 14. d. bei der Eothülll1Dgsfeler 
der Slatue vao ~ r I e v eid e ' s in G e 0 t gesungen werdeo soll, 
ls& von G eva er t eompooi... Chor und Orchester Mlden eiD 
ConCioJenc von t 200 Personell, .heils Eleven der dortigen Com· 
muoalschulen. theils V~reine. D e v 0 s dirigirt die Auft'ührunc. 

* * * Der sehr talenlirte. strebsame Componist t rem pe I·S e. zer 
in M ü 0 ehe n wurde von dem DirecCor deM Carhbealers in Wie D. 

Uro. T r eu m a D D aufgeforder., eine Operette rür diese Bühne 
zu schreiben, und Hr. Ratb Her zell 8 kr 0 n, von dem TondiebIer 
um die Lieferung des Tt'xtes angegangen. erklärte sicb bereit dazu. 

*.* 10 Homburg raod am 24. August eio Concer. sCaU. welches 
doreh die l\lil wirkung der UH. Alfred Ja eil, Vi eu x t e m p 8 und 
S erv ai 8 zu ein('m der «linzendslcD der ganzen Saison wurde. 
Die vortrefflichen Künstler wurden VOIß Publikum mit lebhafttm 
Beirall empfangen, der sich Ilach jedem Vo.trage noch steiger.e. 
Vieuxtemps spielte seine grosse Polonaise, Jacll den SchaueD.anz 
aus uDi .. orah" und Servais den "Carneva'." Ausserdem trugen 
Jaell und VieuxteDlI)S die setion in Wieshaden mit t;r08lem Bei. 
faUe aufgenommene Preciosa-Fantasie von Ed. Wo I Cf vor. 

*.* Die Concer'e Air, e d Me 1I0n·., gegen,,-Irtig dal 
eln.i,;e Zeichen mUHikaliechen L('b~n8 in L 0 D d Cl u, werden 
Mitte September geschloslen. Der Bee&hovt'o. Abend staod dem 
trüher geB't·beoEb Mendels8oho-Abeade durchaus nieht nach, und 
bracble die C·dur.Sinfonie, den ersten Satz des Violiocollcertes 
und LeoDoren.Ouverh'ire. Die Soliscell dieser Concerle sHul aeeh 
immer Carloua P. t t i und der Violinis. L 0" o. 

*.* Im Laure dieses !Ionat! lradet in No r wie bein 8'Ol8es 
Musikfest stau. Das Programm iat folgendes: Am 14. Abend,: 
H I D d e 18 .,Judas Maceablua", Im 18. Ilorleo.: "Joas, U neues 
Oratorium voa Si las, verschiedene Compo.idenen von Per-. o· 
le •• , nayda. Beetboven, Cherubini, Ro •• ioi und eioe 
Scene aU8 L eali e's .,Immanuel"; am 17. Morsen.: "Ili .. " ; 
am 18. MorKen.: "lIe.ei ••• " An deo "r~i AbendeD tlfa 15, 17. 
lied 18. werden Concerr~ mit le~i.chtr .. Programme lre,elteD 
werdea, u. A. auch Beoedicl'. Canlate: ,,Richard Löweahera" 
... • .ahr .... ' lelaDlen. Kapellmeis.er ial Julee B e D e" i e I. 
So'o.IDler ,iad die DI .. eD TI.jeD., LealD.DI, Wei •• , 
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Wlllki.8oD. Palmer und Trebelli und die UH. Sima 
Reeve s, Bettin;, Mon tl e m Sm i ab, S an tier. Weis. aad 
801si. 

* * * Im VerbAlen isse zum Wachst hum A Q • t r a I i e D 8 wlcb •• 
anch die Pßege der Ilusik in diesem WelUheil. Die Baapt"e,
dienste um dieses Emporblühen haben sich io Si d 0 e7 Herr 
A 0 der so n, lohaber einer lJus!kalien- und Instrumentenbandlung 
und lein Sohn. ein junger Künsller von Talent erworben. Neuer
dings machten sieb diese Resultate in einem Concerte gelleod, 
welches im Opernhause zu einem wobUblligen Zwecke staUfand, 
und von dem jungen Andersoo un'er Mitwirkung der eraten 
Künstler des Tbealers und aller Gesangvereine und Militair.Ma· 

. sikkorps der Stadt arrangirt worden war. Das ProlramlD ent
hiere: das Gloria aus der 12. Messe von Mozart, Hymne VOD 

Baydn, Brucbstücke aus "Norma," Goaden-Arie, Barearola aos 
"Haydee.u Arie von Spohr, ein Duo für 2 Piano's aus dem "Nord
stern" und eine Fan.asie über "die Rose von Oaefilien ,CI compo
Dirt ubd vorgetragen von Alfred Ander8on. EiD zahlreicbes Pub
likum wohole dem Concerte bei. 

.& N Z B 1GB • 

Neue Musikalien. 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sind 

soeben erschienen : 
A •• nt."hew.k:y, B. T. Op. •. D re i S, ü c k e rür Piano

forle. Pr. 20 Ngr. 
.aeh, O. Op. 6. 0 u art e 't (D-moll) für 2 Violinen, Bratsche 

und VioloncelI. Pr. 8 Thlr. 
Vi erb 4 nd i 8 e r CI a vi er aus zu« vom Oompo
nisten. Pr. 8 Tblr. '0 Ngr. 

H:"ekeD, Pr. Op. 8t. Nr. t. D. s 8 te r nie j n fOr das 
Pianoforle übertragtn von H. S u t, e r. Pr. 10 N,;r. 

lIendel ••• ha-Barthold)", Pells. Ba eh u Ich 0 r aus 
Antigone des Sophocles mU Begleitung des Orcbesters. 
Par t i tu r. Pr. I Thlr. 10 Ngr. 
o r c h e s te r s li ID me n. Pr. 1 Tblr. 6 Ngr. 
eh 0 r 8 , imin e n. Pr. 20 Ngr. 

..ul, 0 • ., ••• Op.4. Vi er S t ü c k e (ür Pianoforte. Pr. 26 Ngr. 
" ••• , ."an. Op. 88. Andante el Allegro de Concert 

pour Piano avec accoßJpagnemelli d'Orcht'8tre. 
Pr. ave c 0 r c b e s t r e 2 Thlr. 25 Ngr. 
Pr. po ur Piano seul. 25 Nlr. 

" ••• , "harl" •• Op. 285. La Polka Comme il raut! 
Morceau brillant de Coneer'. Pr. 26 N~r. 
Op. '86 Nr. J. )1 i g pop n e I • e. Polka·Macurka 
elegallte pour Piano. Pr. 20 Ngr. 

Aan 12. Oktober besinnt der Wioterkllr8UH. Der Uoterricht 
umfasst die lesammte Theorie (RH. HaufF, Opp('l, Bucboer). Ge
.aDI (F. Sr.hmidl), Klavier (Hilliger, He .. kel), Orgel (Oppel), 
Violine (CoDcertmei.cer G. WolfF, R. Decker), Violoncello (Sie
denlopf) Ensemble und Pardlur8piel (Hel.kel). Ge.thichce der 
lIusik (Oppel). Das HODorar belrlgi jihrlich ß. t I' rho (88 Tblr. pr.) 
An einem eiolelneD Fache kana man 8i~h rür 8. -', th. (,-I ThJr. pr) 
beabeili,en. Der UOleraeicbDete t deraeiCiI erster Vor.teber, a. 
welchen die Anmeldua,ea 10 richten lind, i.' IU jeder weilereD 
Auekunf, bereit. 

'raüfut L •. , I. Sepe. Isa. 
JlenDaDD BUU ... 

Oll.e .. tr ... e •• 
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lahalt I Mendels8obn's Briefe. - Ueber die BeifallsbezelJguDgen im Tbeater. - Die FOrsein uot! der Künsder. - CorrespondeDz: 

Paris. - Nachrichten. 

ltIendelssobn's Briete. 

An den Professor Dehn hier *). 

BerliD, den 28. Ocfober t 8' •• 

Hocbgeehrter Herr! 

Die freundlichen wohlwollenden Gesinnungen, welche Sie 
mir durch Ihr geseriges Schreiben bewiesen, haben mir sehr 
posse Freude gemacht, und ich sage Ihnen meinen besten und 
aufrichtigen Dank dafür. Obwohl ich gaoz mit Ibnen ilarin über
einstimme, dass meine Chöre zur 2\ntigone Gelegenheit au eine!' 
Menge schiefer und schädlicher Urtheile geben werden, 80 kaBa 
ich dennoch dieser Unannehmlichkeit nieht dorch das Mittel be
Regnen, welches Sie mir so freundlicb anbieten. - Icb habe mir 
es Dämlich zum unverbrüehlicben Gesetz gemaeht, niemals etwas 
Musik belrei'eodea leIbst in ölFeD,licIJe BlAUer zu 8cbreibeD, Doch 
auch direcc oder indirect einen Artikel über meiDe eigenen Leist· 
angen zu yera.lassen; und wenn ich aucb eiosehe, wie o(t mir 
.ies zum augenblicklichen und empfindlichen NachtheUe gereichen 
muss, 80 kaoD ich doch von ei lIem Vorsatz nicht abweichen, den 
ich unter allen Umallnden auf's Strengste bewahrt habe. BiD 
leh daher auch nicht im Stande, Ihr zuvorkommendett Erbieten 
aDzunebmen, so biUe ich Sie doch zu glauben, dass meine Dank
ltarkeit flr die mir gcAuslerten freundlichen Absichten ganz die
selbe bleibt, und in der HofFnung, bald eine Gelege.nheit zu finden, 
am Ihnen die Versicherung.n dereelb.n müodJi.& IU wieder holen, 
))10 icb u. 8. W. 

An Julius Stern in Paris. (Jetzt Professor in Berlio). 

LondoD, den 27. Mai 1844. 

Lieber Herr Stern I 

Sie wisseD wohl, welch eine sehr gr08se Freude Sie mir 
durch Ihren Hebeo Briet bereifet haben. Nicht dass ich nicbe 
Whste, wie Sie- in deD eJ'8teu Aupablicken nach der Vorstellung 
iie Musik, sowie ihren Erfolg viel zu gut aDsehe., Yiel zu seh, 
tllterscbltlell mussteu, - aber ebeo tf al. Sie das tbateD, dass 
Bie eich durch elle vielen und gros sen BemGbuDgen, die Sie _
leD dieser Saehe haUen, belohnt rOhlten, - dadurell eben hahD 
8ip mir eine 80 sebr 1I'8Sse Freode gemacht -). NebmeD Sie 
meinen her.liehsleo Uank dafür I Möehle ich dure' "eiseN Ar. 
beiten Ihre viel zu gote Meinung verdieneo I Möcbtea aUe mein. 
Arbeiten so liebevolle Freunde lIoden, um sich ihrer aazoDHmeD, 
lIDlI sie 81J1' würdileo AusfübrulII.1! briogen I UDd möch'e d. 

*) Antwort aur dealR AufForderaos, ia seiner musikalilohen 
ZeitschriC, etwaa über die Anligone •• tchreilteD, oder schreib •• 
za lasseo. 

**} Herr Stern haUe die AutrübrODI der AntiloD8 auf •• 
04eontbeater in Paris erwirkr. 

• 
mit Ihren Arbeiten jederzeit a.tb AIer FaU sein: etwas bessere8 
kann ich Ihnen gar nicht wÜDlfq.li'eu. 

Auch dafür, dass Sie so frtlu6dlich wareD, den Ifilwirkeddeo 
in meinem Namen zu danken, lIin iclllhnen aufrichtig verbunden. 
Icb schreibe, Ihrem Winke zutolge, einige Zeilen an Herrn Mo r e J, 
der die Musik dirigirt hat, und biate iho, meiner Erkenntlichkeit 
versichert zu seiD, und dieselbe dem Herrn Boccage auszudrücken. 
Aber sei'n Sie mir nicht böse. wenn ich Ihre andern Winke 
hinsichtlich der Geschenke an die ersten Mitwirkenden nicht 
befolge. Es ist den Gruodsltzen, die ich mir zu AnfaDg meiner 
musikalischen Laufbahn gemacht habe t zuwider, aur irgend eine 
Weise meine persönliche Stellung mit meiner musikalischen ZQ 

vermischen, - die letztere durch die erstere irgendwie verbessern, 
die i)ft'entliche oder die Privatmeinung 'Über mich irgendwie be
stechen, oder auch nur bestärken zu wollen. Eben weil ioh 
allen denen, die sich rür meine Musik interessiren. so recht VOll 

Herzen dankbar bin, wAre es mir unmöglich, die Mode von sol
chen Geschenken mitzumachen, ohne mir jene Dankbarkeit und 
die daraus entspringende Freude für alle Zukunft ZII verbittern. 
Und mag der Gebrauch durch noch 80 grosse Autoritlten eingeführt 
sein, ich kann einmal nicht aus mir selbst heraus. und nicht aos 
dem, wa9 ich für Recht hal'e, uad als 88001 fühle, uud 1(1 ent
Ichutdi3en Sie mich, wenn ich jeDe Mode nicht mUmaehe. Sie 
werden mir hoft'eotlieh nicht darum zOrnen, und werde. mioh bei 
denen vertreten, die mir etwa darum zürnen. Sie wissen ja, da •• 
sich jeder Mensch gewiase Resela feststellen muss, nach cleDen 
er lebt und handelt. und werden es darum nicht missdeuten. wenn 
ich deo meinigen treu bleibe. 

Allen dortigen Verehrern meinen herzlil,hsten Gruss, und 
auf baldiges frohes Wiedersehen im Vaterlande. 

8 .. t8 Ihr erge"', 
Felix MeDde)ssohn-Barlholdy. 

v. 

Nac" diesen beklen Brieren , welche keines Commentar. be.
dürfeD, da .ie ein sprechende. ZeugDiss 1'on der Gesinnungatüeh
ti~keit MendeiasohD8 geben, scblies~en wir unsere Auszlge aos 
diesem so unendlich anziehenden Buche mit der Mit.beiluDI dei 
letzten Briefes, den der liebenswlrdige Mei .. ter ao seinen Bruder 
geacbriebea bat, und .war einige T88e .or seinem Tode, und 
o.oe AhnuDg VOD dem.o aalaeD und anerwarleten Abschlusse 
.. iDes EraDwalieDs. 

Wir Iweifela Dicht, dan diese' neue Sammlon8 von BtiereD 
Mendelssoho's, welcbe- die Reisebriefe delselben 8n "WseidlI. 
IDfer-esle weitaus Gber&rlfl't, eben 80, lOan darf wobl sagen Pop •• 
11,. werden dftfrten, als die letzteren, welche bereits flaf AuSagee 
erlebt haben and ia mehrere fremde Sprachen Oberset.t wurderr, 
(lad daoleo dem Herausgeber der Briefe Mendel88obn's rür de. 
tiefen BUelt, den er UDS ia das innerste Leben uDd in die kndlt· 
letilche und' Meoselumna1ur eiDes 80 durchaus liebea ....... 
maaraoten la' ablla ftrgöDD& hat. 



An Paul Mendels8ohn-Oartholdy. 

Leipzig, den 26. October 184:7. 

LIebster Bruder! 

Habe tausend Dank rür Deinen beutigen Brief, und für das 
Wort von Herkommen, das Du dritJ schriebst, und das ich frttl
lieh mit aller Begier meines HerzE'DS auffange. - Was ich über 
meine Pläne sagen kann, weiss ich selbst nicht bis heut'; zwar 
geht es mir Gott Lob jeden Tag besser, und die Kräfte kommen 
mehr und mehr wieder, aber die Idee. heul' über 8 Tage nach 
Wien zu reisen (und das wäre der späteste Termin, wo ich noch 
zu einer Probe ihres Musikfestes kommen könnte) diese Idee will 
mir nooh gar nich& denkbar scheinen *). Es ist freilich sehr 
fatal, dass sie alle die vit:len Vorbt,reitungen gemacht haben, und 
dass sich mein Kommen nun zum zweitenmale zerschlagen soll.e; 
auch ist's wahr, dass meine For.sohritte von einem Tage zum 
sndern grösser und. sioherer wefden, - auch habe ich schon 
hingeschrieben und gefragt, ob sie's nicht um 8 Tage verschieben 
können, aber, wie gesagt, ich glau~e nicht recht an die Möglich
keit der ganzen Sache. uud wie mir's scheiht, so werde ich hier 
bleiben. Iu keinem Falle könot. ich vor Ablauf. von 8 Tagen 
an Reisen denken, und wie es dtit meiner Berliner Reise steht, 
hat Dir das denn Herr von Arnim nicht ordentlioh und ausführ
lich wiederberichtetY Kann icb nämlich nicht Dach Wien, so muss 
ich aus denselben Gründen, die mich von dort ahbalten, auch 
wenigstens noch 14 Tage bis 3 Wochen hier bleiben, und die 
Aufführung in Berlin ~pätestens Ende November verschieben, und 
gehe ich noch nach Wien, 80 muss das ohnedies sein. Dass ich 
aber naoh diesen einmal eingebrockten Aufführungen, die nun 

• auch ausgegessen werden müssen, für's erste nicht eine neue vor
nehmen werde, das ist wohl ausgema(}ht, und wenn man nicbt 
Versprechen halten mÜSSle! - Das muss mau aber, und nun 
wäre nur noch die Frage, ob ich Dich am Sonnabend wiedersehen 
werde Y Sag doch ja dazu, ich glaube Du (bätest mir wohler als 
meine ganze bittere Medizin 1 - Und schreibe mir bald wieder 
2 Zeilen und sieh, dass Du eine Zusage geben kannst! Und grüssß 
sie alle! Und bleibe gut 

Deinem 
Fe I i x. 

Am 30. October wurde der Bruder in Folge eines wiederholten 
Krankheilsanfalles Mendelssohn's nach Leipzig gerufen, und am 
4. November erfolgte dessen Tod. 

*) Mendelssohn sollte den EHas in Wien dirigiren. 

'lJeher die Delfallsbezeult;un;;en Im 
'rlteater. 

Das Münchener Localblatt "Neucste Nachrichten" bringt in 
seinem "UnterhaltongsblattU einige Bemerkungen über die Extra
vaganzen, welche beu'zulage auf unsern Bühnen in Bezug auf 
die Aeusserungen des Beifalls, Blumenspenden elc. allentbalben 
eingerissen sind, welche wir so treffend finden, dass wir diesel
ben unsern Lesern nicht yorenthalten wollen. 

Es heisst nämlich dort: 
Was ist der Beifall im Theater Y Doch wohl nichts anderes, 

als ein Urtheil, welches das Publikum fällt über die Leistungen, 
die ihm von dcr Bühne geboten werden. Was aber ist die erste 
und letzte, die einzige Forderung, die an jedes Urt~eil gestellt 
werden muss Y Die, dass es gerecht sei. Nun wissen wir Alle 
recht got, was wir von der Gerechtigkeit des Theaterpublikums 
zu balten haben: - abg-,seben davon, dass es 1000 Belobungen 
ertheil. bis es einmal einen Süoder bestraft, dass die Waage , , 
also sehr ungleich schwankt; abgesehen davon. dass kein Ge
richtshof in der WeIl (fügen wir bei: Gottlob I) bestechlicher, 
empfänglicher und deonoch indolenter ia., als der, VOll dem wir 
sprechen, und dass aller wegen und stets dafür gesorgt ist, dus 
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in seiller Mitte eiDe gehörige Anzahl von Stimmenden (von ge
wissen Technikern "Giste" genanot) sitze, welche nicbt unpar
teiisch votiren können, dürfen und mögen - abgesehen hievOIl 
gibt das Publikum regelmissig einseitigen Anregungen der Schau
spieler - fast möch,te Ich sie Schmeicheleieß nennen - nach, 
die mit Kunst nichts zu schafft'n haben, die aber dem uK6nstler" 
am sichersten den gewünschten Applaus, den sogenannten "Gale
rie-Beifall" (der aber nicht blos vom letzten Platz, sondero fast 
öfter noch von der "Galerie-noble" gespendet wird) einträgt. 

Darnach würde also der Theater-Beifall auf ein sehr gerin
ges Maass von Werth zurückzuführen sein ~ Das ist wahrlich 
nicht meine Meinung. Die Wechselwirkung zwischen der Bühne 
und ihren poetischen Gebilden einerseits und der Hingebung und 
dem Gefühl!ausbrucb eines empfänglichen Auditoriums anderer
seits soll gewiss nicht geleugnet, sie soll am wenigsten von Dem 
bemäkelt werden, welcher die ethische t die civilisatorische Mis
sion des Theaters so boch stent, wie ich am Eingange dieses 
Artikels gethan. Im Gegentheil soll der freudige Losbruch her
vorgerufener Begcisferung, die alhemlose Spannung und die hin
gebende Theilnahme ciner unbefangenf'n Hörerschaft stets gewür. 
digt und als Triumph für die Produzirenden gepriesen sein. 

Aber "es ist ein Unterschied in den Dingen," und indem man 
den Gebrauch lobt und anempfiehlt, kaQJl man doch zugleich den 
Missbrauch tadeln und vor ihm warnen. 

Nicht blos die täglichen und beobachtcnden, sondern selbst 
die naivsten Theater- Besucher kennen in der Regel den Wert&. 
uo,1 Gehalt jedes einzelnen Beifalls. Ein einigermassen gesunder 
Sinn fühlt es ganz untrüglich be raus • wo der Beifall von einer 
partheiischen Clique und wo er von einer freibilletlichen Claque 
gemacht ist, und auch, wo er ohne Provokation aus der warmen 
Zustimmung des Auditoriums ht!rau~dringt. Und wieder fühlt man 
es recht wohl, wo der Beifall dem Dichter oder Componisten und 
wo er dem Darstellel' selber gilt - freilich ist der letztere immer 
bereit, auch die dem ersteren gezahlte Zeche ganz gemüthlich 
für seine Rechnung einzustreichen. 

Wenn ich nun in dem Folgenden blos vorn missbräuchlichen 
Beifall und von den Lächerlichkeiten, in welche er bei uns aU8-
gearfet ist, spreche, so verwahre ich mich dagegen, dass ioh nicht. 
auch dem berecbtigten und aufrichtigen das Wort gesprochen, 
dass icb nicbt diesen nach seinem vollen Werthe anerkannt bätte. 
Dabei bin ich· aber allerdings der Meinung, dass lieber zchn 
verdiente Applause unterbleiben, als ein einziger durch schmutzige 
Mittel oder durch Inlrigue gemachter in Szene gesetzt werden 
!lollte, und dass ferner der Beifall wie jede andere Waare an 
Werth steigt oder fallt, je Helfener oder je häufiger er ist, so 
das'3 er von einem Publikum gespendet, das keine \'" orstellung 
ohue Hervorrufuugen (zuOlai wenn "AlIe" gerufen werden. was 
doch der barste Unsion ist) kano vorübergehen lassen, in der 
That ebenso viel bedeutet, als der Orden der Ehrenlegion unter 
Louis Philipp, da die Franzosen zu sag(ln pflegten: nIl est egale
ment un honneur de I' avoir et de ne pas l' avoir." 

Es durfte aus dem vorher Gesagten zunächst Das hervorgehen, 
dass der missbräuchliche Beifall stefs und vorwiegend nur ein 
zu ofter ist, d. h. dass der zur unrechten Zeit und in verkehrtem 
oder überfriebeuem Maasse gespendete nur da staUfindelI kanu. 
wo die Schauspieler (das Publikum - d. h. das wirkliche Pub
likum - wird es Iliemals) zu beifallssüchtig werden. 

Und damit sind wir an den Punkt gelangt, wo nach meiner 
Ueberzeugung die Quelle jenes Uebels steck., welches eine der 
brennendsten W uuden an dem siechen Körper der dramatischen 
Kunst bildet. Denn is t es schon ein schweres Uebel, dass de~ 
Lärmen der Clique oder der Claque demonstrativ und anmasslich 
im Namen des Publikums auftreten, das Urtheil fAlschen, auf VOl"

ausgegangener Verabredung bei einfallendem Stichwort den Aus. 
bruch der Begeisteru!)g eines bewegten Hörerkreises nacbahmen 
und diesen letzteren. - allemal auf Kosteo der Wirkung des 
Drama's - durch . ein Schauspiel im Schauspiel um seinen Ge
OUS8 betrügen kann; so ist es noch schwerer und noch einfres
sendpr, dass dies Uebel von den Jüngern der Kuust selbst u~d 
von deren übelberatbenen Freunden geslet, verpß.anzt, gehegt uod 
,-,pflegt wird. 

~ Es ist traurig weit gekommen., wenn wir RecenseDlen, wir 
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Nacbrichter der öft'eotlichen Meinung, die am wcnigsten als För
derer und Freunde, sondern meist als Zerschoeider und Verböboer 
des Theaters angeseben werden, wenn wir behaupten dürfen, dass 
wir treu er und aufrichtiger mit ihm es meinen als dip, deren Be
ruf und Ptlicbt und Ehre es wAre, a1l ihre KrAfte nach bestem 
Wissen und Vermögen ihm zu widmen. Wir Recensenten aber, 
in Johnloser Arbeit. in vielem Aergtr, mit manchem Opfer und 
io mancher, das Gegentbeil von Genuss gewährenden Stunde, un
sere Liebe uod unseren Eifer bewährend, wir, denen wahrlich 
noch niemals vom Händeklatschen und Kranzwerfen ge.räumt hat, 
wir mögen wohl unser Streben und Trachten für höhcr und reiner 
halten dürfen als das jener "Künstler," die neben nie zu ersiuig
endem Einnahme-Begehren auch die persönliche Eitelkeit so weit 
treibcn, dass ihr und nur ihr und zwar auf Kosten der Kunst 
gehuldigt werden soll. 

Aber es ist ein öffenlliches Geheimniss, dass die widerlichen 
Beifalls-Demonstrationen, wie sie im Schwunge sind, nicht vom 
Publikum, sondern von den {Joulissen und deren intimen Freunden 
ausgehen. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass in der Quantität 
zwar wohl, doch in der Qualität, in der Ueberschwenglichkeit. 
die Beifallssucht bis in die höchste Gattung der Bühnenkunst, in 
das rezitirende Drama sicb noch nicbt verirrt hat. Hoffentlich 
werden die Schauspieler und ihre Freunde nicht Lust bekomm6n, 
das geistigere Feld t das sie bearbeiten, mit gleicher Verzierung 
zu verunzieren, wie das spcktakelhaftere der Oper und des Ballets 
es doch leichter verträgt. Es wäre wahrlich die Ungereimtheit 
in~s Aeusserste getrit)ben, Ophelien zu ihrem Rosmarin und Fen
chel u8d AgJey auch noch Rosen und Lorbeeren zum Zerzausen, 
ode.r dem blutdürstigen Alba Vergissmeinnicht, oder der ne\lkischeo 
Kammerzofe Franziska einen Lorbeerkranz zuzuwerfen. 

- Diese Zeilen sollten, ich habe es schon ausdrücklich her
vorgehoben, Niemandem verletzen, und sie sollten noch weniger 
die Darstellenden um den Beifall bringen, den sie zu rechter Zeit 
verdienen, und "von dem sie" - wie mir selber der erste lebende 
Dramaturg Deutschlands, Franz Dingelstedt halb slukastisch, halb 
aber doch im Ernst einst sattle, "von dem allein sie leben können." 
Meine; Bemerkungen halten den alleinigen Zweck, auf das Lächer
liche und Schädliche der Ueberschwenglichkeit im Beifall aufmerk
sam zu machen und dazu beizutragen, dass dieser auf das Maass 
zurückgeführt werde, durch welches er überhaupt wieder zu An
seben und Werth gelangen wird. Gegenwärtig ist das Hervor
rufen oft nicht viel mehr als ein Spass, den sich der Uebermuth 
im Musentempel erlaubt, das Klatschen nicht8 als ein Compliment 
oder ein FreuodeegrusA, einer nicdlicht>n Figur, einer gefälligen 
oder pikanten Toilelle, einem angenehmen Gescllschafter öffentlich 
dargebracht. 

"Die Nachwelt flicht dem Mimen keine Kränze"; wenn nun 
die Mitwelt, etwa gar "die Besten seiner Zeit" ihm Dur lustige 
oder ironische oder überhaupt gänzlich werlhlose flechten, wo 
bleibt dann sein Lohn ~ 

Die Fürstin Ilod der Hiinstler. 
(Aus dem fluide musical.) 
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x ... ist ein Virtuose, eben so beliebt durch seinen originellen 
Humor als durch sein herrliches Talent. Ohne iho gibt es kein 
schönes Concert. und ohne ihn kann man keinen vergnügten Abend 
zubringen_ Er erzählt vortrefflich, ist jung und voll hinreissenden 
Schwunges, und kann nach Umstäoden Possen rei8sen wie der 
erste Komiker. Eine Furstin, deren Name ich verscbweigen will, 
JJ..aUe von X .•. 's Schnurren sowie -von seinen erosthafteren Ver
diensten gE'hört, und wollte ihn durchaus einmal zu einer vertrau
lichen Gesellschaft haben, die sie auf ihrem Schlosee Z ••• gab, 
Der Künstler liess sich lange biUen. Er ist berühmt genug, und 
hat es soweit gebracht t dass er unter den Einladungen, die ibm 
aukommen, wählen kann. Docb endlich, 'beils aUB Sehwicbe, 
tbeils aus Artigkeit gab er nach, und verspracb, mit seiDem in
istrument auf das fragliche Schloss zu kommen. -. . . . ... 

-
Der Empfaol, deo er dort fand, war rür die: Eigenliebe ~ioe8 

Künstlers Aussers' schmeichelhaft. Man behandelte ihn wie einem 
Prinzen, und setzte sein Talent in ConCribution. Er spielte, er 
plauderte, er entzückte den ganzen Tag lang die Gilde der Für
stin; er war so im Schwunge, so voll Witz, dass man noch lange 
davon sprechen wird, und als er nach Hause zurückkehrte, wurde 
er von einigen enthusiastischen Bewunderern begleitet, welche 
ihm einen Schlummer voll schöner, goldener TrAume bereiteten. 

Am anderen Morgen kam der Stallmeis(er, Intendant und 
Haushofmeister der Fürstin, um ihm in ihrem Namen den otricieI
len Dank auszusprechen, und liess dem Künstler zum And enken 
jene unvermeidliche Vorstecknadel , welche mit den Tabaksdosen 
als Geschenk der Diplomatie abwechselt, zurück; X •.. verbeugte 
sich bis zur Erde, indem er das Etui in Empfang nahm, welches 
er vor dem Ueberbringer nicht zu öffnen wagte, und trug diesem 
seine ehrfurchtsvollsten Complimen(e an die Fürstin auf. Als er 
aber wieder allein war, trieb ihn die Neugierde, sich das Geschenk . ' mit dem man ihn bedacht haUe, zu betrach (eo. 

Höllischer Trug I Es war einc Nadel, die ein Neger am Hofe 
des Kaisers Soulouque nicht angenommen hätte, so kläglich war 
ihre Fa~ou, so spärlich wal' das Gold daran und so sehr glänzte 
der Diamant durch seiDe Abwesenheit. Höchlich entrüstet sann 
~ .•• Dur darüber nach, wie er sich am besten rächen könnte, 
und nachdem er einen gallzen Tag zu diesem Zwecke Pläne ge
macht haUe, sandte er endlich ein Billet an die Fürstin, welches 
folgendermassen lautete : 

"Madame! 

Ich bin tief dnrnhdrungen von Dankgefühl für das Andenken, 
womit Sie mein schwaches 'ralent zu belollDp.n die Güte hatten. 

Warum müssen die Unsicherheit und das Elend eines Künst
lerlebens mich zwingen, mich eines so kostbaren Gegenstandes 
zu cntäussero I Sie müssen wissen, Madame, dass unvorsichtige, 
verschwenderische Leute wie ich gar oft genöthigt sind, sich in 
ihrer üblen Lage mit allcn Mitteln zu helfen, die in ihrer Mache 
sind. Gerade in diesem Augenblicke befinde ich mich in einer 
Lage, wo die Nothwendigkeit über den wotalgegründefsten Skrupel 
siegt t und noch diesen Morgen war ich, um meinen Gastwirth 
zu befriedigen, gezwungen, das Geschenk, mit welchem Sie mich 
beehrt haben, in's Pfandhaus zu schicken. 

Nicht ohne den bittersten Schmerz beraube ich mich eines 
so kostbaren Gegenstandes. Gleichwohl aber, da dieses Kleinod 
vielleicht ein Familienstück ist, und da es Ihnen möglicherweise 
nicht angenehm wäre, wenn dasselbe an dem fatalen Nagel hängen 
bliebe, an dem wir so viele Sacben aufhängen, beeile ich mich, 
IbDen den Pfandzettel für da~selhe zuzuschicken, damit Sie im 
Stande sind, eine Reliquie auszulösen, die ohne Zweifel Ihrem 
Erbschatze fehlen würde. 

Aber das prand:, dessen icb mich nie entäussern werde, das 
ist die Dankbarkeit für die ausgezeichnete Behandlung, die Sie 
mir haben angedeihen lassen. 

Ihr ehrfurchtsvoller Diener X ..• 

Und in das Coovert, welches dieses Billet enthielt, hatte X .... 
auch wirklich eiue Quittung gelegt, laufend auf die schwache 
Summe von neu n Fra n k e n, welche er für das Pfalld erhalten 
haUe - ungefähr die Hälfte des wirklichen Werthes jenes kost
baren Gegenstandes. 

Man weis. nicht, ob die Fürstin die Nadel wieder aus)ösen 
liess, aber da sie den Pfand zettel nicht zurückschickte, so darf 
maD wohl annehmen, dass sie von der Grosttmuth des Künstlers 
Gebrauch machen, und sich wieder in den Besitz ihres BijOU.'8 
setzen wird. So hat sie dann wieder ein Präsent fur irgend 
eiDen anderen berühmten Küostler, der sich auf ihrem. Schlosse 
hören lassen wird. 

...... 



...... 100 -

GOBB • •• ·05DBK •••• · 

.&. U 8 Par I 8. 
t" S.piember. 

Von uQ8~"r grossen Oper ist nicbt viel zu sagen. Obglei.cb 
tliJ erste lyrische Scene Frankreichs, wird ibr das Repertoir ,ejt 
Jahren fast ausschliesslich von nicbt franzöBiscbeQ Componistea 
.eli~f~rt. Meyerbeer, Rossini, DonlzeUi und Verdi 
1q6ssen sfark herh.Hen, und seUeu, sehr selten bringt dies Tbea
ter etwas Neues. - Madame Ti tj e n s hat hier wenig Glück ge
macht und ist mit ziemlich ze,pOücktem Lorbeerkranz wieder 
abgereist. Man behauptet, Meyerbeer habe der letzten Gastrolle 
dieser Singerin In einer Eckloge dritten Ranles beigewobnt Qnd 
zu seinem Leidwesen sich überzeugt, dass er die Aufführung der 
,Afrikanerin" wieder aufscbieben müsste. Trösten wir uns mit 

dem Gedanken, dass es vielleicbt unseren Enkeln gegönnl seiD 
wird, si~h an diesem vieJbesprochenen Werke begeistern zu könneD. 
Der Componist ~er Hugenotten weHt Ilbrigens noch bier, und es 
werden auf seine Kosten unzäblige Zeitungsenten fabrizirl. 

Das Tkedtre lyrique, das mit Mozarl's "Hochzeit des Fgiaro" 
die Saison erö4'nete, ist sehr tbAtig. Die Proben der "Troyen.t'· 
von Derlioz werden dort eifrigs, betrieben und die erste Darstel
lung derseibeB wird noch im Laufe dieses Herbstes stAtt ftndeo. 
Diese Darstellung wird jedenfalls ein Ereigniss, und hoffentlich 
ein frohes Ereigniss bilden. Gegen Ende dieser Woche kommt 
dort ein neues dreiak tiges Werk von G e 0 r ge s BI z e t, "Le. 
Peclteur. de Perles, I' zur Auß'ührung. NA9hstens wird dort auch 
Weber's "Oberon'l wieder über die Scene gehen. 

Der ne~e 8 •• 1 det aouKes Paririens wird künftigen Monat 
t!Jöft'o.et. Diesem kle~ne" Theater wird bald eine, vielleicht ge
fAbrlicbe Concurrenz gem"chl werden. Frederic Bar b i er, ein 
~.~iter Oft'enbach, hai ~Amlicb d,8 Privilegiula zur Errichtung 
einos Theacers auf dem Boulevard SelJaslopol erhalten. In die
ltem. Tbeater werden nun, wie man versichert, ausschliesslicll 
OpqeUen im Geiste der Bouffes zur Darslellung kOtBmen. 

Man gebt auch mit dem Gedanken um, ein grosses populäre. 
()pernbauA rür sechstausend Zuschauer au gründen. Als Direktor 
~ .. d Capellmeisler dieser Ans taU wiri Pas dei 0 u p genannt. All 
tlitdirektor soll ibm Louis &1 art i D e t, Herausgeber des Courriw 
artistique, zur Seite stebeu. 

••••• 

1AB1n. Die Eröfnuol des neuen C urs u s im C 0 nie r 
W a C 0 r i u .. der 11 U 8 i k be«inot Monta~, den 6. OClober. Die 
Aufnahme·Prüfung Gndet, nach vorhersegangener schriftlicher 
Anmeldung bei dem Vorstande, Donners.ag, den t. OClober, Vor
'lAtItalS UIQ tO u'b.r, im Locale de,r Scbllie (GlockeDl..,se) staU. 

*.* Die Oper "La Reole" von Gga.av Sc b ",i d' wor. 
am 16. September in Dresden zur Auft'ührung lebracht, und 
Bodel im Feuilleton des "Dresdener Journals" eiDe für den Com
pOQiSlen sehr günstige Beur.beilung. 

*.* Der Cardin81-Erzbischof von CÖID will nun wirldicb, 
wie dies an vielen andern Orten schon geschehen ist, die musi
kalischen Messen~ bei welchen Damen mhwirkeo, beseitigen, uDd 
Dur mehr den Choralgesang leiten lassen. Der Vorstand de., 
CentralDombau·Vereins hat nun bescblossen, den Cardinal-Era
.iscbof zu ersuchen, wenigsteDs bei dem Dombau-Peate noch eiD 
musikalisches Hochamt zu gestaUen. 

*.* Schnorr von Carolsfeld wird einer Eioladung B. 
W. , Der' 8 aofolge in den Concerteo t welcbe tetzlerer im No
yember in Wie n zu geben gedenkt, mitwirkeD. 

*.* Der !l'oseherlogl. weimar'sche Kammerslnger lIarchesi 
lastir~ gegenwärtig auf dem Viktoriatbeater in C ö I D. 

*.* Die Einnahmen slmmtlicber Theater, BAlle, CODcerCe eeo. 
in Par i s be&rulen im Monat August 989,296 Franken. 

•• * MererLeer besucht Selssig die Vorstelluogen der grolseD 
Oper in Paris, In der Absicht seiDe "Africanerin" auf die 
Bühu zu hliDgen. sobald er die Ueber.eu~ng gewoDneD haben I 

würde, da .. d.. geg'Dwlrtige Pereollal dies.r Anst,1I die erfof4t· 
derlioben KrAtte zu eiDer gelungeneu AufFührung derselbeD ba
... e. Die Hauptrolle in dieser, wie die fabelbafte Seea.blabl • 
von Zeit zu Zeit auftauchendeD und wieder verlchwindeotJeo
Oper ist ursprünglich für Mlle .. Sophie C ra y eIl i, gegenwArti, 
Baronin V i g i e t gelchrieben. 

*.* In Ma iI an d bat sich ein Quartett. Vereio gebildet, dea
sen Zweck die Unterstützung der Componisten rftr Kammermusik 
uod die Verbreitung ihrer Werke ist. Es werden Preise ausge
setzt werden für die belten Compositionen dieser GattuDg, die ia 
Italien bisher weder von dem Componisten noch von den Musik .. 
liebhabern besonders gepflegt worden ist. 

*.* Frau B rau ne c k e r· Sc b I fe r, die österreichische
Soqbrelte par ea:cellenctJ gastirt in Mag d e bur g mh enormem 
Beifall. 

*.. Frau Kap p • Y 0 u n g wird im Oe'ober am kai8.~ Hof. 
operntheater in Wie D als "Valentiue", "Fidelio" und in einer 
Docb ni(~h& bestimmten driUen Rolle 8aatiren. 

* * * Der Componist OUo B ach wird in Wie Dein CODcert 
"eraDslalten, und in demselben mehrere seiner Orchester- und 
Ges&ngscompositionen zu Gehör bringen. 

*.* Bei dem am 6. und 1. September iD A ach engefeier. 
ten grossen Sbgerreste waren 61 Minocrgesaogvereine, tbeile 
zahlreich, tbeils durch Abgeordnete vertreten, anwesend. Darunt8l' 
87 deutsche, 17 belgische uod 7 holländische. Das Preissin,ea 
fand um den grossen Ehrenpreis zwischen nur vier Vereinen 
stau, und die "Legia" aus L ü t t ich, sowie die ,,8ociettJ tl A'llUle 

teura" aus Hu i (Belgien) siegten über "Polybymoia" aus C ölo 
und den Maestrichter VereiD. 

Als Preisaufgabe war das vom Blatt singen einer zu diesem 
Zwecke von Ferd. Hili e r componirteo, sehr schwierigen Cbo
res: "Der Morgen," Gedicbt von J. 0 U 0 jun. gestellt, und diese 
Aufgabe wurde nacb dem einstimmigen Urtbeile des ganzen Preis
gerichles von den beiden belgischen Vereinen, besonders aber 
VOD der Lütticber "Legia" in glänzender Weise gelösst. Uote. 
deo Preisrichcern befanden sicb Ferd. Hili e raus CÖID, Fraos 
W Ü 11 ne r aos Aachen, F. Ku fre rat haus Brüssel, Kra use 
aus Barmen, W 0 1 f f aus Crefeld, B ra m ba c haus Bono u. A. 
Der erste Preis, eine vom Könige von Preussen geSChenkte Pore 
.ellao· Vase nebst der Prämie von 250 Thalern wurde dem Ver
eine "Legia", der zweite Preis, ein silberner, vergoldeter und 
emaillirler Lorbeerkranz der "Socield d' Amateurs" von Hui zu
erkanot. Dieser Preis war ein Geschenk des nAacbener Ver
einel lur Belebung der Badesaisoo. U Die eltenfalls vom König 
I/:estiftete grosse Medaille gewanD der G lad b a c be r Verein. 

*.* Am Wie n er Hofeperntbeater soll Hr. Kr e 0 aus Pral 
in Butfoparthien gastiren. Aus8udem sagt man, dass ebelldor. 
."ch der kürzlicb pensionirte Baritooist Pi leb ek aus StuUgarl 
aich in demselbeo Fache versuchen will. Der Stuugarter Tenorist 
Sen t la ei BIt wird im Dez .. ber am KArnthnertbortbeater ~astiren. 

* •• Von dem Schauspieler E. Hys e I ist eine G es eh ich t e 
des N ü r n b er ger T h ea te r s von 1612 bi .. 1868, nebsl einem 
Anbang über daN Theater in Furch erschienen. 

*** Die englischeo Blätter Sind voll des En.zückens ftber das 
am 8., 9. und to. Sept. in Wo r ces & e r slattgebabte groHsar
.ige Musikfe.t. Es f.o4e. fotlead. t\ul'üI.r8ngen slaU: Am 8. 
MiUags in der CaChedrale vor einem Auditorium von 1100 Zu
hörern "Elias", von Meodelssohn; Abends gemischtes Concer& 
im Coliegiu.ID&-Saale. Am 9. IliUags das "Rtquiem" von Moaart, 
"Christus am Oelberc" von BeetboveD und "Hymne" von Hen
delaaohn. Abeods: "Die erste WaJpur,ianacb'" von Mendelsso" 
uad verschieden. Concertnummern. Am 10. Mittags Schach. 
M r'. Deu.ee Oratorium "Israels Rückkebr- von BabyioD." die 
BauptneotSkeit dieses Fe.tes. Als Soloaiager bei dea wraehi ... 
denen ConcerteD wirkten Dlit: die Damen T i t j e Be; P alm e Pt 
L e m m e a. , 881 D k e uod S a i 0 tOD - D 0 I b 1. uDd die HB. 
8 i ms .. Re e ve ., W i I b y e - Co 0 per, W ei 88 und 8. D ,. 

I. y. Am dritten Tage worden ausser dem Oracorium von Scbao~ 
.... Doch einige Bruchstücke aus BlndelscheD Wer.sD aur .. 
fO..... Die Totaleinoabme belrus 888 Plund SterliD" gel
t800: PfuDd im vorigen Jahre. 

Ymmtw. Red. Ed. FIelterer. Druck 11. Reuter,. Wallau, MWn~e 
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I. 

M ü Q C he n, 28. Sept. 

Lieber Freund! 

Während Du in Mai D z als bevollmächligter Stellvertrefcr 
meiner eigenen Wenigkeit cinen leisen Begriff von den Leiden 
und Mühen cines Redakteurs zu erhalten, die schönste Gelegen
heit has'. während Du Musikzeitungen in allen Sprachen und 
aus allen Himmel~ge~enden nach Ncuiglu·iten durchstöberst, Cor
respondt!nzen fauler Mitarbeites' sehnsüchtig entgegensiehst, und 
doch nur auf m ei IJ e 0 Bericht zuverlässig rt'chuen kanust, lasse 
ich mir's in meinem lieben alten 1\'1 öDe h e 0 wohl sein, schwelge 
in Musik uo,J Lagerbier, Theater und Rebhühnern, die hier fabel. 
haft billig sind, laufe in die Proben, um dies ullft jenes zn hÖl'cn, 
und wieder aus den Proben, um Diesen und Jenen zu sehen, 
freue mich, dass ich die liehen alten Gesichter wieder sehe, (sie 
sind mitunter wirklioh alt geworden) und dass sie das Rlf'ine 
eben so gerne noch sehen wie fl'üher, bewundere die gr088artigen 
Deuen Häuser und Strassen, die prachtvoJlen Läden mit ihren 
verlockenden Schaufenstern, die wunderschönen neuen Anjagen 
auf dem hohen rechteu Isarufer, wo man eineu so unbeschreihlich 
schönen Blick über die ganze Stadt hio nach dem Gebirge ge
niess(, die vielen Monumente und Statuen, die hier wie Pilze 
aus der Erde wachsen, und nicht nur vereinzele, sondern sogar 
rudelweise vorkommen - kurz, ich weiss nic.:ht wo mir der 
Kopf steht, vor Rennen und Laufen, dann wieder SiCzen und 
Hören, und wenn ich so mit meinen Freunden von chemals zu
sammcn bin bcim Glase Wein, (Du siehs.. Freund, ich bleibe 
auch hier rhei.sch gcsinnt) dann gibt es so viel zu enählen 
und zo fragen, und die Zeit fliegt, daRs es mir ganz bange wird, 
wenn ich bedenke, dass ich mir nur acht Tage Urlaub ge~eben 
habe, und am Ende wieder von hier fort muss, und noch lange 
nicht alles weiss, was ich wissen mö(!bte, und nicht alles erzählt 
babe, was ich erzählen möchte. Ach uud wie schön haben sie 
das Ratbhaus 8ufgepu'zl, von aus 8 e IJ vOl'derhalld, mit der in
Deren Henovirung schein"s etwas schwerer zu halten. D\lch das 
geht mich ja gar nichts an, lind übrigens, wenu ich am k. Odeon 
vorbei gehe, lind nach den Fenstern des zweiten Stockes hinauf. 
blicke, da fällt mir auch ein, dass dort immer noch die alte -, 
-- bun, nun, nur nicht unrullig ,,'erden, lieber Freund! ich 
leDke wieder ein, und werde jelzt gleich an meine eigentliche 
Aufgabe kommcn, nur muss ich vorher l10ch etwas weniges aber 
das Wetter schimpfen, indem schou seit drei Tagen Jupiter 
pluviu8 in rfcht unangenehmer Weise das Regiment bier führt, 
und au die S'f'lJe dei 8chönen, warmen SODoenscheios eine recht 
empfindliche Herbstkühle getreten itll. Doch jetzt genug des 
Geplauders, von dem Du mittheileo oder für Dicb bebalten magst, 

. was Dir 80t dünkt, und ich will Dich jetzt endlich in den Glas
palas& einfübreo, We,) die beiden ersten Concer.e a,aUanden, ohae 

Dir übrigens dafür gut zu stehen, dass ich nicht manchmal im 
V Cl'laufe meines Festberichtes einen Seitensprung aus dem musi
kalischen Bereiche nach dem des sonstigen Thuns und Treibens 
mache, wenu mich's grade dazu drängt. 

Der für die Instrumente beslimmte uUll eingerichtete Theil 
des Glaspalastes bietet mit den zwei tiefen Gallerieo, die ihn 
VOll drei Sl'ilen umgeben, Raum für fille OrchesCerbühne, auf 
der sich etwa zwölf bis dreizehn Hundert Sänger und Instrumen
talisten bequem plac::iren können, und für etwa zehn bis zwölf 
Taust'ud Zuhörer. Die eisernen Säulen. welche die Gallerieo 
stützen, sind mit den Namen der grössten Tonmeister, VOll Laub. 
gewinden umgeben, geziert, der einzige Schmuck, den ßlan nel.st 
deli, den Vordergrund der Bühne umgebcrJden GrupppD von Blu
men uud G('sträuchen in einem Gcbäutlc anzubriugeo für flö,hig 
fand, dem die zierliche Leicht igkeit sei laer COllstruccion selbst 
schon zum Schmucke dient. Uas gedrnckte Programm git.t tHe 
Gesammczahl der l\litwirkenden im Or("hes(er auf 267, im Chor 
auf 1200 Pc>rsonen al1, und es war ein herzerhebcnder Anblick, 
wenD man von der oberen Gallerie in diest!s Gewimmel von Gei. 
gern, Bläserll uutl Sän~erJl hineinsah, alle bereit, ihr Bestes zu 
Idscen zur rühmlichs'en Lösung ihrer schönen Aufgahe, und das 
Ganze im Hintergrunde VOll einer mäohtigfn Orgel überragt. tOO 
Violinen, 40 Violen, 30 Violoncelle, 30 CoutraLässe, 2 Piccolos, 
8 Flöten, 6 Oboen, 6 Clarinetteu, 8 Fagotte, 12 Hörfler, 6 Trom
peten, 6 Posbunen, 2 Pauken - ulld lauler kampfgeübte Truppen, 
das ist wohl eine Armee, auf die der sieggewohnte Führer mit 
StoJz herahhlicken konnte, von der erhabenen Slelle, auf der er 
den COfDmafJdostab führte. 

Und wie das zusammcnwirkte, untl wie sie alle mit so vieler 
Freude, mit so warmer Begeisterung in's Zeug gehen, dass es 
eine Lust ist, sich die Leute Hur anzusehen. Aber wehe ibnen 
Allen, w~nn es nicht so wAre t denn ein ganzer Areopagus von 
Künstlern und Kritikern hat sich aus ganz Deutschland zusammen· 
gefunden, und will natürlich nicht vergeblich hieher gekommen 
sein, sondern erwartet was Rechtes, was Aussergcwöhnliches, 
was man Ilieht 80 alle Tage zu hören bekommt, und das deo 
aufgebotenen ausserordcntlichen Mitteln entspricht. Da siud die 
bekannten Kritiker Professor C. Bis c b 0 Cf aus Cöln. Sei m a r 
Bagge aus Leipzig, Dr. E. Hanslick aus Wien, da iat Rei
ß eck e aus Leipzig, G r i m maus &Iünster, S chi c tt e r e raus 
Augeburg, Vierling aus BerliD, l\lax Bruch und m. A., 80 

dass sich Abends im bayerischen Hofe ein recht lebendiger und 
in jeder Beziehung angenehm erregender K.reis zusammenfindet, 
der durch die Anwesenheit J 0 ach i mts und aeiner liebenswürdigen 
Gattin und mehrerer Münchener KunstCreunde, wie Moriz Sc h w ; n d. 
v. Per ra I', Dr. L. No h I eIe. elr. noch an Inleresse gewinnt. 

Gerne möchte ich Dir noch Ausführliches über das gestern 
slaUgefundcne er 8 t e Concert ("Sinfonia Eroica'· und "Israel") 
miUheilen, allein der Poslschluss ist nahe, und wenD ich ihn ver
sinme, so erbälst Du meinen Brief oicht mehr rechtzeitig. Lass 
Dir daher vorlAuftg die kurze Miubeilung geDügen, dass lowobl 
die Sinfonie als aucb das Oratorium ein nicb' Dur etwa bloa be-
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friedigender, sondern in einer besonders an gewisse. Seellen mich- I 
Cig ergreifenden Wei~e ausgeführt wurden; ich kann Dir gar 
keiatt BeachNibwnl von der mltJhligen Wirkuq dieser Orcbeeter ... 
massA fälk_" die nur einigermassfo dem Eindruck eOls,rlehe. 
dea • Mi; I~ma(}ht hat. Ich habe in meinem gan~tnJ L"ea 
etwlS' Athnlicbes nicht gehört, dnd selbst das ets ftJ lWfh'tebmraw 
Musikfest im Jahre 1865 slebt mir in dieser Beziehung hinter 
dem gegenwärtigen zurück. 

NAchsten D.oDoerstag verlasse ich München, und aus dea 
bö h m i 8 eh«, n W i I der n erhälh,t Du meinen nächsten Brief und 
ausführlichen Bericht. 

Ed. Foeckerer. 

:eoo ... 

I'. F. E. Auller. 
VIII. 

'Vir kommen nun vom Künstler auf den Me D EI C he n, UAd 
mÖcl.fen vorerst ein Bild r.einer äusserlichen persönlichen Er
scheinung gehen. Betrachten wir eine der Büsten Auber's, wie 
sie in tlen Schaufenstern der Musikhandlungen ausgestellt sind, 
80 behlerken wir vor Allem den Ausdruck eines energischen 
Willens. Die Stirne ist schön und intelligent; die Bogen der 
AugeubraullPn treten sehr über die Augen hervor J und werfen 
einen Schauen RIte diese; die Nase ist gerade, der Mund fein ge. 
schnitten, doch wenn ihn nicht gerade ein Lächelu umgibt, so 
gibt die sehr scharf gezeichnete Wölbung der Lippen den Zügen 
des Componisten jenen Ausdruck ~oo Ernst, ja von ein wenig 
Langweile, der bei einem Manne übcrr"s,~hen muss, dessen Genie 
von so vieler Grazie zeugt. Das Kinn ist hervorspringend und 
fe~l; die Schläfen sind aufgetrieben und das Ohr etwas gross. 
Diese beiden letzten Zcicht>n bedeuten Dacb Galls Lebren den 
musikalischen Beruf. 

Wenn mall von der Büste auf den Mann selbst blickt, so 
werden die etwas zu scbarf markirten Züge 8(·ines Gesichtes 
sanfter lind harmonischer. Das Auge hat das ganze Feuer der 
Jugend bewahrt, und der Ausdruck von Hlirte um deo MUDd, 
wenn dieser ruht, weich' dem feinsten geistvollsten Lächeln. 
Wenn Auber io Gedallken versunker., mit unsicherern Schritte auf 
den Boulevards hin und her wandelt, oder um die langen Abend· 
stunden zu tüllten sich in einem Orchesterplatz der französisch~ 
Comödie oder der '·arieleS verse,.kr, 110 Wftrde ein Vorübergehen. 
der oder sein Sitznachbar versucht sein, ihn füt einen spleenkran. 
ken ~uglände" zu hatten, der an seineu Nägeln kauend auf 
Selbstmord sinnt. Allein wenn lOan den Componis(en durch ein 
Wort aufrüttelt, während seine Fantasie ibn hundert Meilen weit 
binweggeftihrt bat, - iu's Land der schönsten melodischen Träume 
- wenn man ihn seiner Hefen Träumerei enlreisst, dann darf 
man sicher sein, den liebenswürdigsten, aufgewecktesten und ori
ginellsten Plauderer HO ihm zu findeD. 

Durch eine bChfändige Thätigkeif, die alle Beine Stunden wohl 
ausfüllte. hat Auber sich jun~ erhahfn. Die rt'gelmässige Beschält. 
tigullg hat seine kräftige Natur noch getuärk.. Dieser rüsti~e 
Ach.zi~fr da.'f seine Gteisenjahre doppelt zAhlen, denn er hat zu 
allen Zeiten die Nacht zu HiJlte genöltnncn, um deo Tag zu ver
längern. Er hat sich nie mehr als drei oder viel' Stunden Stlhtaf 
gep:ömd; es Ist dielt seine Gewohnheit eeit seinem zwanzigsten 

· Jahre. "Zu jener Zeit, sagte t'ft gab mi·r der anbrechende Tag, 
· wenn er in mein Schlafzimmer drang, das Zt'ichcu, dass es Zeit 
sci, die Lampe anszlllöschttn." Wenn die Stur}lde des FtühsUicks 
schtAg., hat Auher schon seine Arbe-it gNDachr. Wir wolten 
sehen t wie er sich von den Mühen des Compnnirehs und. yen 

· seioelt Nachtwaohen erholt. 
Vor 1V~ni~C)n Jahren Docb lnaahts i!; n~elmie&tg 'Vor ~em 

Friihstöek einen .sp.ziefriU .. Di&S'C Prornooade kIu PI .. td hat er 
,JnI'tr durch eilltf Spa*Ntrahrl im Bfllllttg'ner. Wäldchen i .... .offenen 
" Wt,eU eref!tz'( t iodh ist seihe Zeit niehl mehr 1!() r~elmAe8ig 
f.'lesetz'; mah bfgegtlM ihm Ir.,d ~lotgteft8. bald NlJohofiua;ss 
ib der grO!tMB Allee der Qh8mpt!l·EIi~9 !ft\h hafb3ettcbJosereMo 
·Al'Igf'n la die Eeke seibel Wag\to8 ptlrltlkC. AlIbtfr ftihslt., 

Rhr eliufa'Ch; ttiue Tasa" TIfw .a Gi. '.1' LM".J..... ,kaU..,r 

Milch, damit ist seine erSle Mahlzeit abgctban. Gewöhnlich bleibt 
er bis ein Ubr zu Hause. Dann macht er sich aur den Wel 
..eh 481' RUD Bergere, um eeiee Geaehärte Ha COllserv ... rium. 
lu bereinigen. WAhrend seines Aus· und 4l1l'eide'J8 IU dieSeln 
Zwecke '.pfingt er in seinem kleinen Haoae, Rue Sa·illt.Georg_ 
Besuch." oder AII(dringfich~; er empfingt die etBeB wie die andera. 
mit ~Ieicher Freundlichkeit, und wenn er die letzteren elwas 
schneller verabschit>det als die ~rsteren t so ver~teht er es gut, 
Blumen der Hößichkeit auf den Weg aus dem Saloll in das Voe
zimmer zu streuen, dass dei' auf diese Weise ab.gefübr&e Besucher 
ihn ganz bezauberr vt>rlässf. 

Aooer ist weder ein Freund vom Reisea o.()ch vo:oa Laudleb.ea. 
Indem er auf einige lIIuminirte Kupferstlche zei.gte, el.e in sehlcm 
Vorzimmer aufgehängt si •• d, und die einen Fluss roit Wiesen und 
WAIder vorstellen, sa~te er einst: "Das ist fast Alles, was ich 
von Landschaft und Natur gesehen habe. Uebrigens, fügte er 
IAchelnd hinzu, hat mich Scribe in seinen Opern durch so vierer
lei Länder geführt, dass es ganz Ratürlich ist, wenn ich froh Lin, 
mich jetzt wieder in Paris zu befinden." 

AdoJph A d a m ging es gerade so wie Auber, wenD er den 
Staub und die Stras~en der Boulevard's nicht mebr sah. Zur 
Zeit als er an seinem Boi des Halles arbeitete, gab man ihm 
den Rath, ('lwa vierzehn Tage l1uf dem Lande in der Nähe von 
Paris zuzubringen, und dort ruhig seille Partitur zu vollenden. 
Er lieBs sich überreden. "Vierzehn Tage, sag.e er bei sich seU.sl, 
sind ein wenig lang; a.ber ich kann da meine Oper ins.rllmenriren, 
ohne mich zu übprt'ilen, und die vierzehn 'rage werden herum
gehen, ohoe dass ich es bemerke." - Er reist ab, er kommt 3n. 
Kaum ist er aus dem Wegen gestiegen, so verlangt er eiligst nacb 
dem Zimmer geführt zu werden, welches seine Wir.he für ibn 
bestimmt batten. Er entscltultligt sich bei diesen f indem er in 
einem Augeublickc sich ganz den Freuden des Landlebens hin
geben würde; l'r wolle vorerst eine Violinfigur auftichreiben , die 
ibo auf dern ganzeu Wege verfolgt habe. Ein Bedipnfer brillgt 
ihm Feder und Tinte staU einer Erfrischung. Er schlie:;st sich 
eiu, und die Gesellschft macht ohne ihn einen Spaziergang im 
Park. Die Sluntien verrinnen. &Iall läutet zum Dincr; er lässt 
auf sich warten; doch nachdem die Suppe und der erste Gang 
vorüber sind, erscheint er und eotschuldigt sicb t.ifrigsf. Er isst 
mit der Zerstreuung eines Menschen, dessen Gedaul,cn anderwärts 
sind, und ohn6 das Düsert abzuwarten, verschwimjet er und be
gibt siGh wieder naoh seinem Arbeitszimmer. Am nächsteIl und 
an den folgenden Tagen ereibt er PS wietIer gerade so; er sagt 
seillen Wirlheu guten Tag beim Frühstück Ulld heim Diner, und 
da überhört er mauchUlal die Glocke, welche ihn ruft; lIach 
Tische empfiehlt er sich der Gesellschaft. Ohne kmr einen Blick 
auf die Wände seines Zimmers zu werfen, d('ren TApeten die 
schönsten Landschafcen, Secshil'ke t ländliche Scenen darstellf'n, 
beginnt er wit!der an seiner Parlitur zu sitzen. -

Dauk diesem ländlicheu Lebt>n war dieselbe in acht Tagen 
bis auf eHe 'erzte Note vollencleJ; er kam in deli Saloll herab, 
(es war dips das erste Mal) .!rückte dem Wirthl und der Wirlbio 
die Halid, und kehr.e mit seiner P8rtilur lIach Paris zurücll, ind('m 
er während der Fahrt schon über sein uächsles Werk lIachdachte. 
Sechs oder siel.ell Jahre später iussPf'e Cl' erllstha fl: "Es ist 
dech recht Jan~weili~ auf dem tande! IUlmer da~8t·Jt,e; ein mehr 
oder weni~f't blauer Hilllmt'l; IIH:hr oder w~lliger grüne Boumt> .•• 
Ich. wie Sie mich hier sehen, habe acht laßge Ta~e 80 zugebrach4; 
aber man 8011 mich nicht ",ietler darankrit'gt·n." 

Auber aal Run zwar keine 10 FO!i8e Abneigung ~('g(>n den 
Illauen Himmel uAd dio grünen BAt... wie Atlam; allein der 
eta'4bumrilkte Horizont Dhd "ie kfh.lfDerlicheli spärlichen Bäur .. e 
jer Boalevards Kenü~en ihm in d~r gut-eo dahre.,eit %u _eißen 
liJHIltehoo Genüssen. 

Aulter ist .mer der gelreue$tpn ße~lUoher der ~rOS8el. Ol'er 
*' Balleeabebdel). Wt'DD t:r in der Loge dei Dr. Veroß f'elbe& 
wibrend der «et"lIF1ch.ollsten Schönheit irg(~nd eiDcs IArutt!udc:o 

Meisterwerkl recht sanfe schlummert, iat er sanz wach, weIl" tier 
Tao. begiflh't~ und daher -erk.IArt N ~idt .. Dill, dan er in •• Go.& 

. uml eayadere" 80 schöne O.Utbnsrk , •• riebetl hat. lb tlarf 
-dlier aidit vefsOhwie,en mrtdtn t .8 .. Auber. _ sonderb.r dies 
-.eh kli ••• 81, trie .... I •• r Aufl'tüh ...... ein. aei.er 'V""e 



~.i\Vohnen kODllte; er kennt dieselben nur durch die Proben" Der 
Grund dies,er nervösen Er.sc.heiDung. 8eg~D welche d'er Wil~e u~d 
,der MIUh dcs Componisten. vergebeos 8okA.mpfen würden, lieat 
(was freilicb V-oll einem Künstler, der so viele Erfolge erlebt 
hat. ull.d so sehr von Rubm ccs4Uigt ist 7t unglaubli.ch klingt) ia 
einer uoüberwindlichell Aengstlichl,eit. Er ist nicht einmal im 
Staude, in der Verborgenheit ärgen.l einer Loge, wie l\leyerbeer, 
.Deichtbar dtr Auffübrung einer seiner Opern beizuwohnen. Man 
erzählt si(~h, dass er eines Tages in seh.ern Orchesterfanteuil in 
der Oper' Platz nahm mit der s.aoftell Gemüthsrobe eines l\tenschen, 
der im Vo,'uus sich all dem Genusse eines lUeisterwerkes ergözt. 
Der Zettel kündi~te "Wilhelm Tell" VOll R08sini ao. Habeneck 
giht dem Orcb.ester das Zeichen zum Anfang. Aber, 0 Schreekeo 1 
Statt dcs Violiocl·ll·Solo's bricht das ganze Orchester los. Dieser 
unerwarteCe ßlechlärm ging bis in's Her'z uns~res Künstlers; 
sein Blick wird .rübe; seine Ohren Idiugen ihm, und er hätte 
.au~elld Frallks f,ir eine Verseol,ung gt'gE!bclI, tIlD durch diese zu 
entkommen. Er versucht in verschiedeneo Richtungen aus dem 
.Saale zu entfliehen, zum grossen Aerger der Zuhörer, über deren 
Beine er stolpert, uod die diese Störung verwünschc'l; endlich 
,gelangt er glückJieh in den eOI'ridor, wo er sicb nach und nach 
.erholte. 

Die VO.rstcllullg war abgeändert worden, und die ,.~tumme" 
war es, welche Aubcr in die Flut'ht gejagt haUe. 

OOBRESPONDENZBN. 

.&. 11 8 Pa.· i s. 
21. Seplember. 

In der grosseu Oper, wo mehr getanzt als gesungen wird, 
ist nach Abgang der 1\1 ur a wie ff Maria Ver non uoter grossem 
Beifall wh· der auf~Crrf>lco. Neben ihr wird bat.! eine andere 
Tänz6rin, l"ladernoiselie B 0 sC h e t ti, den EnchusiasIDus der Bal-

'Ie.freundc err('gcll. Es geht derst'lben ein grosser Ruf vorau~, 
und es heiest t dass sie diesen Ruf vollkommen verdient. Sie 
wird r,ächscen l\'lonar in eirH'm von S~. Ge 0 r ge 8 verfassten uod 

·von Giorza io ~Iusik gesetzteD Ballet debütiren. 6iorza ist 
nocb ein junger, aht'r ausserordentlich p.'odncriver Künstler, der 

. hereirs .iber bundert Ballere in l\lllsik ~cselzt hat. 
Die komische Oper wird Aubel"s La l!'iancce du Roi de Garbe 

bald zur Aufführung bringen. Nach diesem nenen Werke des 
'achtzi~:jährigen Componistcn wird "Lara" von Alaillard Ober die 
Scene geher •• 

Uas Thedtre lyr'ique hat die crSle Aufführung der "Peckeurs 
-de Perles" von Bi z e ( wicder auft'ichieben mü~sen. Die Säugerin, 
welch('(' die .lauptroBe zU~f1theiit ist, Fräulein tlc 1\1 ac sen, wurde 
närnlkh in einer I)robe ,Jlötzlich von ('iner Heiserkeit befaUen, 
Von der sie sich noch immer nicht erholt hat. Indesscn maebt 
dieses Theafcr mit l\10zart's "Hochzeit des Figaro" vortreffliche 
Geschärre, -

Was die" Troyens" VOll Be r 1 i 0 z betrifft, 80 sind dieselben 
fast voll~Cändig t>instudirt. Dieses \Verk wird nächsfens gt!geben 
werdeI). Auf Berlioz soll Go uno d mit seiner ,,1'1;";Ue" und 
Dach Goul1nd soll eine dreiaktige Oper von Theodor Sem e t an 
die Reihe kommen. 

Das italienische Theater wird die Eröffnung seiner Pforten 
we~en der noch immer nicht vollendeten Arbeiten im InDern des 
Hauses UIl} m(\brere 'I'ag~ . aufschiebcn müssen. Damit aber die 

Abomlcnlen 'licht zu IUlrz I,omlllen, werden die DarstelluIlIen 
bis in dt'n Mai rort~e8".zt w~rdeo. . 

Die Bouffes Parisiens werden scl.werlich vor Mirte November 
eröffnet Werden können. Auch hier sind die Arbeit<-r noch in 
Thätigkf>jr. Ocr Saal dieses (rüher 80 .'eine,. Theaters ist 80 

beträchtlich erwei'ert worden, dass er ao Umfang Dicht hinter 
dem des Varietees-Theater zurückstehen wird. 

....... 
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N n, e la .. I, e Il tell. 

Br.alau. Kaum lutt sicb 4Iie Gruft über den irdischeo 
Res'en Hcsse's geschlossen, 80 hat der Tod schou eill neu es, 
Opfer gefordert. Der zweite Organist zu SI. Elisabeth, 6 u s t a y 
Klo se, geboren 182l zu Langellbielau, ist im Vollbesitz milm~ 
lieher Kraft plötzlich vel'schieden. Ein vortrt>fI'Iit·her Orgelbp.ieler, 
ein tüchtiger f. .. ehrer, der i.este Actompagois(, eine durch uod 
durch musikalische Natur. war er eben so acbtuDgswertb als 
Ilellsch, wie als Freund. 

Wien. FI'at1 T be rese l\larscb n er, WiHwe voo Hein
rich l\Iarsehner, eine geborene Wienerin, ist jetzt in ihrer Vater
stadt als Gesnngslehrcrin am COllservatorium der ftltlsik alIge
sIeHt. Nach dem Tod~ lUarschller·s tri(~b e& die \Vittwe in die 
Ueimath zuriick, der sie Dun bleibend zugehört. Sie übernahm 
im November 1862 die Lei.ung einer 6esangs-A bl heilung im 
COßservatorium und trat BOI 24. Juli mit ihren Schülcrinnen die 
.1. öffentliche Prüfung an, zu welcher sie das glücklic1)!-te Programm 
zusammcnstellte. l\lit feint'm Tael und kÜlJsCJerischem Geschmack 
ist dem rein Iyris~bcn, sowie denl romantischen Elemente Rallm 
gegeben, dazu cl(~r Oper hinreichend gedacht, und endlich auch 
der beiteren Tonmus(', welcher mau in der Schule beinahe gar nieht 
begegnet, ein Plätzchen angewiesen. Die ProfesEOoreo am ,"Viener Con
servatorium wählen ihre Schüler nicht: sie bel,ollllneu dcn Thon, 
den sie zu kneten haben, in die Hand. Frau l\larschner übernahm 
ein Häunein Stimmen wild, rUJ.pig, darunter aucb unbildungsfähige, 
die sich denn auch beim Examen nicbt verläugllet haben. Dennoch 
führte unscre Meisterin vier StimmeIl vor, an welchen sie ihre 
Schule tnlflich erweisen konnte. Das 'Virken der Frau l\larschner 
hier an einem KunstinstHule wird jedcn, dem es mit dem Gesange 
Ernst, mit Bcruhip:nng, ja Freude el'feillen, zumal da das Verfah· 
reu, wie in \ViCD mit Gesal1gschülern umgesprungen wit-d, unver-
autwor,tlich zu nennen ist. Nie,lerr, ~I. z. 

- (Uof·Ollcrn·TheatCl·.) \Vährend der uHugenoUen"-Vorslel
hlDg am I(,tzten Sonnabende begegnete t'S dem F.·äulcill Li e b h art 
in der Entree·Scene des zweiten ACles, dass ihr in einer schwie· 
rigcn SieHe eine Passage nicht vollständig gelang. Ein paar 
Herren im Par~erre glauhten die einer l,ewährfen Künstlerin 
schuldige Rücksicht nicht üben zu wollen, SOl1dl'rn fanden es für 
gut, ihre Rücksich.slosigkeit dlll'eh ciuige unheimliche Zischlaute 
kundl.ugeben, wckhe nicht nur das PubJilwl1l in sichtliche Unruhe 
versefzre, sondern allch die Küostlel'in derart irritjrle. dass sie 

. in dem Augenbli('ke, als Raoul die Binde ahnahm , die Bühne 
verliess. Die Unruhc dei' Zuhörcrschaft nahm in peinlicher W(~ise 
zu. Endlich el'schien ( .... äulein Liehll'art, jedoch laut schluchzend, 
wieder auf dem Tbeatr:r; das Puhlikum brach in einen Beifalls .. 
sturm ans. der sidl wiedcrlloltc. Diese ganze Sccne unterbrach 
die Vorscl·llullg während mintlcslt'DS 10 ftliuuten. 

*** (Eine Opern8uffiihrullg im Jähre 1680.) Einen Begriff 
von tIer Pracht ältere.· Opc'rnallfTübrun~cD giebt die luscenirnng 
der Oper ~,Bcrenit!p." von I"ovest:hi, im Jahre J6~O zum ersten 
Male in Padua allfge(iihrt. Siu haUe drei ChiJre. Der erste Chor 
bestand aus 100 l\läcJcbcn, der zweite aus 100 Sol.laten, der 
driUe aus tOO Riltt!rn 'tu I>ferde. Im Triumphznge befanden sicb 
40 JAger mit BÖ.·llern, 16 Tr()mpet~r zu Pferd, 6 Tamhours liebst 
24 anderen ft'lusikt~rn, eine &Ie·ngc Fahnenträger, Pagen, Jäge.", 
Stallmeister; 2 Löwen von TüdwlI, 2 Elf'phah.en von Mohren 
geführt; Berenieer.'s Triumphwagen ward von 6 Schimmeln ge
zogen, sechs ancl('re (ür die Heerfüllrer waren mil 4 Pferdtm be
spannt, 8echs andere Wagen mit Raub und Gefangenen l1'\it 12 
Pferden, Die V crwalldlnngeo der Bühne stellten vor: einen 
'Yard Zur Jagd, wuriu Wildschweine t lIinche und Biren gehetzt 
wur,len, eine ('IHllose Ebcne mit Ta'illrnphbogen, die kgl. 8.le der 
B('reniee, den kgl. SI,eisesaal, eine Gemäldegallerie und - deD 
kgl. Marstall mit hundert le,beuden, Pferden. Zum Schlusse senkte 

. sich eiue grossc goldene Kugel aus der Luft, welche sich öffnete 
und 8 kl~infJ Kll~(l11l auswarf, auf welch(lf) eHe Tug(*ud, ,~ie 
GroM!'ßmch, dip. Tapferkeit t die lIeldcnliehe, der Sieg, der alut~. 
die Ehre, die Unsterblic.l.keit S8ssen, welche inder ,Luft ~cbwe. 
bend eineD Cbor anstimmten • 

* .. * "In Dreade" giug amt6. September GU8lav Scbmid~'8 Oper 
"La Riol8" in Scene; die Aufoahme derselben w,ar eiQe. ,,,o~, 
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und es wurdeo nicht blos die Darsfellenden wiederholt, sondern 
am Schluss der Oper auch der anwesende Componist gerufen. 

*** AU8 der France musicale en.nehmen wir folgende No
tiz: Ein Journal fügt der NachriebC von dem kürzlich errolg.en 
Tode des Vaters VOll Fe I j eie n Da vi d, eines ausgezeichneten 
Organisten, bei, dass die Condofzenz- Besuche bei dem Verfasser 
von Lalla Rou"'" sich dl'iingrn. Um nun denjenigen, welche 
etwa noch die Absicht haben dürften, ähuliclle Besuche zu machen, 
eine l\fübe zu er~paren, benachrichtigt man ~ie, da~s sie etwas 
zu spät kommen würden. Felicien David \'\'ar J,aum I) Jahre air, 
als er seinen Vater verlor, der I,t>ineswegs Organist war! Diese 
Thatsache ist durch die von Sylvain S ai n I-E ti e n IJ e veröffenf
lichte Biographie hinli1ngHch cOllsfatil,t 'JOd "'lude VOll der France 
musiclzle im Jahre 1846 wiefler an~eführl. 

* ** Die Wleuer Hofoperndirektioß soU, wie tIer ,~Zwischen-Akt" 
berichtigt, "mit einer GesangskOllstlt'rin ersten Ranges in Unterhand. 
lungen getreten sein." Ver,;ebens bJicl,en wir im Geisre nach 
allen Theaterg~gendcn, um zu enathcn, we r damit gemeint sein 
köunte. Der KunstJerinneu "ers'en Rauges" gibt es doch wahr4 

lieh nicbt in 80 beruhigender QnsntiUh. Wor. Rec. 
*** (Ei~enlhümJiehe Reclamf'.) Ein Correspondtm. df's ,,8. T." 

erzählt aus Kar.lsLatl: Ob Demoiselle Albina die Rhofla eine Ver
wandte Kieselack's sei, weiss ich nich.; da~s sie aber von ibm 
gelernt hahe, ist sicJ.cr. V t~rllchOlen Sie: ich wechselE', wälnend 
ihrer nicht crfolgreichen Anwesenheit in Karlsbad, eiße grosse 
Banknote und erlUJlrc nalürlich kleinere dafür, aber in ,,'elchem 
ZlIscande? Jede einzt>lne Norc trug auf dem Rücken den Namen 
der Tänzt>rin sauber ]latronirt. Wahrscheilllida führl die Himm· 
lische" überall, wohin sie kommt, dies~s ftolanö,'<'r aus, und wech
selt kleine hepatronir. e Noten ~egcn grö!iscre ein, um die kleine 
tlünze sammt ihrem Namen in Umlauf zu bringen. Auch waren 
kleine ~e(h·ud(cc ~larkcn in der Grösse UlIs(~rt~r Brief-Markc'JI hier 
und dorl lind ollen und unlcn aufg~kll'b', utld so )whute man den 
Nam{'u A lI.ina di Hhona an alieD nenn· und uIUH?nubar(m Orlcn 
lesen. Nur SQ wird lIlaß berühmt. Prob8lum ost! 

* ** C8pellmei~tcr J 8 b n in Pr a ~ soll einen Ruf als I-Iof
capeHmciscer 118('" 'V ei m 81' erhalhm haherl. 

*** D('I' vor) Ferd. Hili e r für den Concours in ARchen eom. 
ponirlell jUännerchor: ., Dcr lUorgen" ist im V rrlage VOll B. 
S eh 0 t t' s Söhnen in 1\1 a i 11 Z el'schienen. 

* ** DeI' in 'V i e n w('gcn des tJ O,·a pro no6is" in "Templer 
UlHI Jüdin" cnrlassene und nun in Da I' m s ta d. enga~irte Sän
ger Hftlzel ist 811 letzterem Oree in "Czaar und Zimmermann" 
mit ausscr'ordelltlichem Erfolge aufgetreten. Er wurde im Laufe 
des A hflJds achhaal gerufen. 

* * * 1\1 end eis so h () - ß ar. hol cl Y - S ti f tun g. Der l~ath der 
Stadt l..Ieipzig hat folgende 8ekannlmachung erlass(~n: 

uHerr Psull\lendelssoh n·ßartholdy" in Berlin bat 
einto Tbeil des Ertrages dt'r von ihm herallsgegeb('ßcn "Reise
briefe" seines Bruders, des verewigten F e J j x &1 f" 11 dei s s 0 b n
Bar t hol d y mit f äOO T hai ern mit der Bestimmung in unsere 
Hände gelegt, dass diescs Capital untCl· dem Namen: Fe I ix 
M end e I 8 S 0 b n - ß art hol d y - S t i f t U IJ g von uns v t'r .. 
waltet und die Zinsen alljährlich alll 8. Februar, als dem Ge
burtstage seines Bruders, an z w e i ,V i t lw e n VOll IlitgJiedero 
des hiesi~en Sradrorchesters, wdche von der Verwaltung der 
Stiftung zur Unterstützung der \ViUwel) und 'Vaisen dcs Leip .. 
ziger Stadtlheaters zu beueßDell sintI, ver' heilt werden f\ollcn. 

IrltJem wir dies zur öffentliehen ({ennflJiss bringen t 8pl'echeo 
wir dem Stifrer f'lir diese das unverge~sliche AI~denkell s(·ines 
grossen Bruders wie Ihn selbst ehrende S(ifcuog hiedurcb unseren 
aufr ichtigslen Dank aus. 

Leipzig, ern 12. September • 863. 
Der Rath der Stadt Leipzig: 

Dr. KocA. 8chleismer. 
* * * Eine junge Säogerin, Ir m a von Mur k a, macht in Pes t I. 

dorch die Schönheit ihrer Stimmmittel 80 grosses Aufsehe'l, dass 
man dieselbe sogar mit einer Pa'. i, Ar. 0 t ete. vergleichf. 

* * * Fr. Her t h e ,'s "Abt von SI. Gallen" wird auch in 
ß rem e n einsludirt. 

*** Bei einer Vorstellung des ,.Fallste, VOD Gounod in· Pest" 
kam Fra. Ca r i Da. welche die l\largarelhe saug. in nicht geringe 

160 -
Verlegenheit, als sie das K4slcheD mit dem Schmucke ötfDete~ 
dasselbe leer zu fioden. Anges.ellte Nachforschnng~n ftrwicseo. 
dass der Schmuck in das Käslcben gelegt, aber anf der SeenG 
gestoblen worden war. - Der noch Di(lht entdeckte Dieb war 
über den Werth des Geschenkes von Satan offenhar in grossem 
Irrthum, denn der wirkliche Preis desselben beläuft sich noch 
nicht auf 20 GuldelJ. 

*** OCfenhacb bat sich, wie verlautet, an eine neoe Com
J,osition des Don Juao-Sujet's gewagt. welches ihm zwp.i franzö
sische Schriftsteller. die Herrn Gremieux und Gille für seine 
Noten zubereiteni Die Berliner Börsenzeitung meint, wie die 
Times neulich höchst naiv geäusserl habe, daAs den ,Deutschen 
der Goethe'sclle Faust durch Gounod's Oper erst recht verständ
lich werden müsste, 80 köollte ja wohl auch Offellbach UDS end
lieb zum Ver~'iDdnis8 Mozarl's verhelfen. 

* * * Herr CapeJlmeister C. Re i ne c k e hat ein Tedeum com. 
ponirr, welches ',ei der in Leipzig stattfindenden Erinnerun~sfeier 
an die V ölkerseblacht bei I."eipzig 8m 18, Oclober auf dem l\fal'kt
platze dur<:b die sämmtlichen l\läonerges8ugverciDe zur Aufführung 
kommen soll. 

*** Aus N c w - Yo r Je vorn 1. Septemher schreibt man UDS: 

Wie i eh höre, soll eine gute deutsche Oper zu Srande kommen: 
Th. Formes, Dalle Al'ite, die Laszlo Doria und Andt·r~. Leider 
hat Anschütz kein anderes Local als die Academie of Music be
kommelJ können, das für derartigo Zwecke ~u gross isl. Auch 
kann t!r blos die ~fol)aCe becember und Januar haben, die übrige 
Zeit muss er in Boston, PJ)jfadelphia und Baltimore ~piel('n. Die 
Johanns8n ist wieder engagirt. "Faust" und ,t Taunhäuser" sollen 
herauskommen. New· York wird mit der iraHcllischen Oper am 
6. OClober beginnen. Es ist dic alte Truppe vom vorigen Jahr: 
- l\"Jcdori, Sulzer, ~Iezzolini, BellilJi; ßiachi, - eine vorzüglicbe 
Truppe, namentlich mit Rücksicht auf Tenor und Sopran. ,.Faust" 
soll auch gegeben werden. - Ausscr den philharmonischen Con
certen werden wir sechs AbonnemenfcolJccr'e von Thcodor T"oma8 
haben, mit besonderer Berücksichtigung der Ileuesten l\'lusik. Die 
Quarcettsoirecn \fon l\fason und Tbomas wcrdt'n natürlich auch 
nicht fehlen. nie ViI'luosen wt>rden auch ihre Coocerte haben, 
und wir werden den Gounod·Liszl'scbcn ;,FaustwaJzer" gewiss oft 
genug zu hören bekommeu, l\liJls will mit d"rn Liszl'8chell Con. 
cerl herauskommen. - l\fan sllricht stad, davon, dass Joachim 
mit ~wincr jungen Frau her)wmmen soll. 'Vahrscheillli~h ,.,erden 
Sie dore mehr darüber wissen. - Augenblicklich wird hier Eini .. 
,;es. in ,tGeistern" gemacht. Es spucken mindestens ein halbes 
Dutzend auf den verschiedenen Bühnen. heruDl. - Die General
Ausstellung wird in diesem ~lonat in der ßcademie o( Music 
abgehalten werden. Die bedeutendsten Claviermacher hier bahen 
nicht coücurrirr. Sig ... 

*** Am Hof. Operntheafer i~ Wien wird Marsr.huer's hinter
lassene Oper: "Der SäDgerkönig HiarDe" im Laufe des kommen. 
den Winters zur Aufführuog kommen. 

A N Z B 1GB. 
~. 

Soeben erschiell und ist durch jtlde Buch· und 1'Iusikbaudiung 
zu beziehen! 

~paetfe o~ue ~eIf 
für Pianoforte zu vier Händen, 

componirt von 

Fe r d i n an d Bi 11 e f. 
Op 106, 

~. Ble.er-Bleetermann 
in Leipzig und Wiulerthur. 

YerontfD. Red. Ed. Föckerer. Druck fI. Rettler,. Walla", Mainz 
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Am 21., 28. und 29. September 1863. 

11. 

Lieber Freund! 

Ich habe München bereits am 1. Oktober verlissen, und sende 
Dir diesen zweiten Brief aus der Nähe der böhmischen WAIder, 
"0 i6:b jetzt iu der Erinnerung der herrlichen Genüsse schwelge, 
welche mir München geboten hatte, und wo mich, umgeben von 
't'ielen Nafurschöobeiceo und Legünsligt vom herrlichsten Wetter, 
wieder Genüsse ~aflZ anderer Ar. erfreuen, so dass ich bis heute 
Dicbt dazu kam, Dir meinen Berieh' über das e r 8 te Fes(coo. 
eerl in München abzustaUen. 

Zuerst möchte ich Dir mit eia paar Wor.en die Aufstellung 
dES Orchesters und Sängerchors andeuten. Es war nämlich der 
östliche TheiJ des Glaspala~.es durch einen grossen Vorhllhg von 
dem Transepte getrennt, und zum Festraume eingericb,es wor
den, der im Saale und auf dell zwei Galletieen Raum für etwa 
12,000 Zuhörer bot; gegenüber dem Vorhange, also an die 
durchlaufenden Gallerieen angelehnt, ... ar die ~ln.,ikLühoe stufen
weise aufgebaut, die auf ihrem höchsten Punkte mit einer O. gel, 
von dem Münchener Orgelbauer J 0 se p h Fr 0 e c h, geschmückt 
war. Das Orchester war in der Art vertheilt, da8s die ersten 
und z.ei.eu Violinen, (100 an der Zahl) sich links, die Blasin-
8trumellte und die zwei PInkenschlAger rechts vom Zuhörer stu
fenweise hinanz03en, während im Mittelgrunde die ':'iolen (40) 
und Violoncelle (mchr .Is 30; sieb gegen die Orgel hin ~ruppir. 

ten; die Contrabässe waren in zwei gleich starke tJruppeo ge
theil., deren eine so ziemlich in fler Mitte des Orchesters, die 
andere im Hintergrunde, rechts voo der Orgel. ihren Platz ge
fuoden baUe. Im Vordergrunde waren links der Sopran und recbts 
der Alt postirt, wäbrend die Tenöre und Bisse sich ao den bei. 
den Seiten IAngs der Geiger und Bläser bis Zor Orgel hinauf 
aufgeMteJlt hatten. Trotz dieser nicht gaoz günsrigen, .ber wohl 
durch die grossc Anzahl der Mil,,'irkendeo bedin~ce Aufstellung, 
lie8S der Chor, bei welchem auct. die k. Hofkapelle und der Hof. 
Iheaterchor mitwirkten, an Priuision der Eiosätze, sowie an 
Kraf' nichts zu wünschen übrig. 

Das Programm des ersteo Coocerles, welchee am 27. Sr pt. 
um 11 Uhr VormiU8J!;s begann, enthielt die 8 i D r 0 n j.8 e ro i ca 
von B e el h 0 ve n, und IJ In dei' s Oratorium: ,,18 r • el i D 

E ~ Y pt e nU
• Ma.. b.& VOll jeher die Erfahrung gemacht, da~1 

in akustischer BelieAug die Vermehrung der KI.,.gwirkongen 
_it der Mulripllcirun-g der loncrzet.gpnden Massen Dicht immer ia 
,Ieichem VerhAhDisse steh., und ieb musa Dir gesteheo, dass ·icb 
trotz des Vergnügens, das mir der Aoblick einer so ausserordeDt· 
lich zahlreichen und kamp(geöblen St:haar gewAhrte, doch nicht 
'0 ganz beruhigt war über die Wirkung, welche dieselbe io dem 
ullgewöholieh grossen Baume hervorbringen könnl.; allein IchoD 
.e ersten Takle der Siofonie liessen erkenlafn, da'8 dieses 0,
dAelCer den kol08saleD RaumverhlrAliSlea yolikoralhD gew.cM .. 

war, und besonders entwickelte das SIreichquartett in den For
tissimo's eine Krafc, dass die drei und vierfach besetzten Blas" 
instrumente kaum dagegen aufkommen kODuten. Dn karlDst Dir 
keinen Begrift' macben voo dem ergrtifentlen Eindrucke, besondtr. 
gewisser Siellen in der Sinfonie, z. B. von der unbescbreiblicheft 
\Vucbt der S.reichinstrumcnte in dem Fugato des Andante, mit 
dem darauft'olgenden Crescendo und wieder von dem schönen 
Piano uud der feinen Nüanciruog. die man VOll so gewaltigen 
Massen kaum erwarCen durfte. HAttest Du 0111' den Siegef'jubel 
der zwölf Hörner im Trio des Sc her Z 0 gehört! da. packle mit 
uowiderstehlicher Gewalt, und musale dem griesgrämigs.en Kriti. 
kus ein LAchelu des Wohl~efaJlens abnöchigen. Wundetschön 
wurde aucb das Andante im 'ehlen Satze executir., und am 
Schlusse des Fi!laJe's brauste ein jubelndes Klangmeer durch dea 
wei.eu Raum, dass es mich hois! und kalt überlief. Wolltc ieh 
Dir alle einzelnen Schönheiten dieser AufFühruug, die als eine 
in allen Eillzelnheiten durchgeistigt& und durchaus mAass- tiD' 

würdevolle zu bezeicbnen is., schildern, so käme ieh gar nicht 
zu Ende,fund ich kann Dir Dur die VersicherlJD~ geben, daBS ich 
Deiner UI)(~lIdlich ofl gedachle. ulld Dich an meine Seite gewünscht 
habe, um mich auch an Deinem Entzücken Doch erfreueo za 
können. Mit unendlichem BeiCalisjubel, in den die simmtlicheo 
Mitwirkenden lebhaft mit einstimmten t wurde F. La c h n er, der 
seine Meistersctu\fc als Dirigen& und besonders als Leaker grosser 
Massen wieder so glAnzenJ bewährt haue, von dtm in Extas. 
versetzten Publikum hervorgerufen. 

Nach einer kurzen Zwischenpallse folgte das Oratorium .,1 •• 
rael in Egyp.euu • Ich habe oben schon erwähnt, dass der Chor, 
welcher aus den Gesaugvereinen Münchens und vieler anderer 
Scadte get,ildet war, die alle tretl'lich eingeübt schienen, eineD 
vorzüglichen Keru in den mitwirkendcn HofcaJ'elJ.!fingcrn uod 
lIofiheaterchoristrn besass, deren Sicherheit und Bestimmtheit. 
denen, die etwa ein wenig scbüchtern oder verzagt in deo Ein
SAlzen waren, gar sehr zur Stütze und Ermulhigung dienen mochle. 
so dass der Totaleindruck, gelragen von Bchönen, Irischen Slim
mell und bei fast durchweg tadelloser Intonation, ein wahrhaR 
grossartiger war. 

Du erilloerst Dich ja von unserm l\lainzer l\lusikfeste her, 
der pracht vollen Doppelchöre dieses Oratoriums, tlud nun denke 
Dir dazu die gewaltigeo Massen des hier wirkenden Stl'eichquar. 
leUS mit seines Basses GrundgewaU, und die mächligen Orgel· 
klAnge die von so unbescbreiblich schöner Wirkung sind, im Ver
eine mit Chor und Orchester I Um unter dem vielen Schönen nur 
Einiges hervorzuheben, erwähne ich vorzugsweise des Doppel
chores: "Er eprach das Wort. und es kam der Fliegen Unzahl" eto. 
mit den laufendeI. Violio6guren t die von dem 6eigenheere vor
trefflich ausgeführt wurden; des darauffolgenden Doppelchors I 
"Hagel staU Regen sandt er;" deM einfachen CJbors: "Er sand'. 
dicke Finsternis." mit seinem ergreifend wirkenden Piano der 
ChormasseD; des Doppelchors: "Er gebot es der Ileefesßulb.·' 
mit der prlchtigen Fagt, und des Doppelchors: ,,1\108e8 und die 
IUnde .. Isr.eI8" eie. am Seh'us88 der ersteD Abtheiluog, Im zwela 
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len Theile ragten besonders hervor; der Doppelchor: "Die Tit'fe 
de"kte sip," mit "ehönem Orgeleffcc,e; 80dann der herrliche Chor: 
"Und von dem Bauche deines Mundes" e'e., der meisterhart aus
geführt wurde; von wahrhaft erscbOUernder Wirkung war (erner 
der Doppelchor: "Das hört alles Volk und ist erstaunt, ce und 
eben so trefflich, vnU l~euer und Begeisterung 'Wurde der Schluss
chor mit Sopran solo : "Singet unserm Herrn" eCc., ausgeführt. 
Das Pultlikum, vielleicht 6000 Köpfe zählelHI, folgle der ganzen 
Aufführung mit gespannter Aufmerksamkeit und gab seine Be .. 
friedigung häufig durch die lebhaftesten Beifallsbezeugungen zu 
erkennen, die es sowohl den Leistungen des Chors, als auch der. 
Solisten spendrte. Die Solisten: Frau Die z, (Sopran) Frl. VOlt 
Edelsberg, (AI.) Hr. Heinrich, (Tenor) ulld die UH. Kin· 
der m a (l n und Bau se w ein, (8at4s) sämmllich Mitglieder des 
kgl. Hoftheaters, hatten in dem ungeheuren Raum und gegenüber 
den riE'sigen Orchester- und Chormasseu wahrlich einen schweren 
Stand, der ibnen auch durch die Aufgahe, die sie zu lösen hatten, 
nicht eben erleichrert wurde, denn ich habe mich in meiner bei 
der lUainzer Aufführung des "Israel" scbon gefassten Meinung, 
daHs die SOli'B in diesem Oratorium mit wenigen Ausnabmen 
ge~en die Sofopartieen anderer ßändel'schen Orarorien, und na
mentlich auch gefilde gegen die Chöre im ,.Israel" selbst an In
teresse weit zurückstehen, durchaus bestärkt gefunden. Um so 
mehr muss die aufopfernde ~tühe, welche die genannten Künstler 
und Künstlerinnen ihrer Aufgabe gewidmet, lind die ausserordent
liche Sorgfalt, die sie auC die Lösung derselben verwendet haben, 
dankend und lobend anerkauot werden, und einige Solonummero, 
wie z. B. die btiden Alta1'ien, das DueU zwischen Sopran und 
AU, von den beiden Damen trotz seines zopfigen Characlers sieg. 
reich durcbgeführt, die Sopranurie "die Israel so lang bedrückt" 
und das Duett für zwei Bässe wurden vom Publikum verdientere 
massen mit lebhaftem Beifalle belohn •• 

Der Eindruck der ganzen Aufführung war ein durchaus er
bebender, und wird gewiss auch ein nachhaltiger sein, so das8 
man den l\lünchener l\lusikfesren, 80 geringe Unterstützungen die
selben auch von Seite dcr Stadt und Bürgerschaft selbst finden 
mögen, und mit welchen Hindernissen auch namel,tlich das in 
Rede stchcnde zu kämpfen gehabt habcn mag, auch für die Zu
kunft ein güns.iges Prognostikon stt'lIen darf, soweit es siel) um 
die Bereitwilligkeit und aufopfernde ßingebung der leitenden und 
wirkenden Elemente, sowie um die Tbeilnahme des Publikums 
handelt. Zu hoffen steht, dass auch l\lünchen seihst, resp. die 
Bürgerschaft und der sie vertre'ende l\lagistrat sich in Zukunft 
lebhafter für diese Feste inleressiren, und ihren Kunstsinn aucb 
nach dieser Rich.ung hin bewähren werden. Icb muss Di(·b bei 
dieser Gelegenheit wieder an das 111. miUelrheioische Musikfest 
in Mainz erinnern, wo wir bei eiDern AusgabeLudget von 24,000 
8.. nicht die miodeste Sorge für die Deckuug der Koslen hegten, 
iDdem ansser einem bedeutenden Beitrage von der Stadt selbs' 
auch nocb eine Anzahl von Bürgern für den Fall eines De6ch's 
die Summe von 6000 fl. an freiwilli~nn Beiträgen gezeichnl't hauen, 
,bgeschen davon, dass ein grosser Theil der Mitwirkenden gascliche 
Aufoahme fand. 

Was die Theilnahme des Hofes an dem l\lüuchener l\lusik
feste betrifft, so wohnte der kUllstsinnige König Lud w i g mit 
dem Prinzen Adalbert dem ersten Concerte im Glaspalasfe bei. 
Die regierenden l\lajts.4C«>o traren erst nach .]t'm l\lusikfeste in 
MÜDchen ein, um dem OCloberfeste beizuwohnen. Nicht unerwAhnt 
darf ich lassen, dass am Abende des erSItm Festages im Hoflheater 
eine schr gelungene AufFührung des ,,000 Juan" staufand. gewiss 
keine kleine Zumnthung für Orchester, Cbor und Solisten (Kin
dermaon, Bauseweio, Frau Die.z) die am VormiUag das anstreng
ende Concert mitgemacht hatten, und dennoch in der Oper keine 
Ermüdung merken liessen. Eine ausgezt'ichoete Leistung war die 
J)onlla A'loa der Frau Du 8 tm an n vom kais. Operntheater in 
Wie n. welche von dem Oberfüllten Hause mit enlhusiastiscbem 
Veiralle übersf.hüuet wardet 

Damit elldet nun mein Referat über den ersten Festlag, dem 
ioh nichts mehr beizufügen habe, als dass am Abend eind gesel. 
lige Zusammenkunft der Fe.,genosseo in deo Lokalitllen des 
"Bürgen-ereins" staU ranel, welcher vorzug!)weise dio fröhliche 
SiD!erschaar beiwohnte, wAhrend Andere sich in kleineren Par· 

I Ihien an verschiedenen Orten zu fröhlichem Plaudern uod KneipeD 
zusammenfanden. Ed. FOlckerer. ...... 

Die 8ä1nr;erln ltIara. 
(N a c b dem Fra n z Ö 8 i 8 C ben des P. Sc u d 0.) 

Die ~I ara, von der wir heute unsern Lesern erzählen wol
len, war eine der berühmtesten Säugerinuen der zweiten Hälfte 
des achtzehnten Jahrhunderts, und vor der S 0 n n tag dif'jenige 
deutsche VirtuosiD, welche in dem brillanten 81yle der italienischen 
Schule am meisten Glück machte. GerCrud Elitlabeth Sc h m ä I i n g. 
geboren zu Cassel am 25. Februar 1749, war die Tochter eines 
armen Stadtmusikanten. Ihre Mutter war bald nach der Geburt 
diescs Kindes gestorben. Der \" att'r, als Wittwer, hatte nieht die 
3JiUt'I, um sein Kind einer I)ienerin oder einer Schulvors,eherin 
anzuvertrauen, und so band er denn dasselbe an einem Stuhle 
fest, und liess es ganze Tage lang allein. Jf'der Bewegung und 
aller· Pflege heraub I, wurde das junge Ilä'!<'hen von einer Art 
nervöser Krankheit befallen und fast gplähmt. Schmäling ver
band mit seinem Gewerbe als wandernder l\lusikaut auch die 
Ausbesserung aller Ins.rumente. Sein Töcbrercheu, welches kaum 
das Alter von vier Jahren erreicht haue, ergriff eiDes Tages eine 
Geige, und unterhielt sich damit J indem es die Seiten erklingen 
machte. Das Kind war noch voll Entzücken über die Wirkung, 
die es hervorgebracht halte, als sein Vater na..:h Hause kom, UlJcl 

dasselbe derb züchtigte, um ihm für die Zukunft die Lust zu 
vertreiben, die Ins.rumente anzurühren. Allein das kleine Mäd
chen haUe nuo einmal von lier Frucht des "'issens genascht, und 
konnte sich nicht entbaUen, wieder eine Violine zu ergreifen 
und unter ihren, schon nicht mehr so ganz unerfahrenen Fingern 
erklingen zu lassen. Abermals vom Va'er überrascht, erhielt das 
Kind diesmal Verzeihung für seinen Ungehorsam, wegen der 
Reinheit der Töne, die es. einem zerschundeoen S.radlJarius ent· 
lockt haUe. Besiegt von dem Instilll"te seiner Tochter entschloss 

\ sich SChmäling, ihr &Iusikllnterricht zu geben. Bald spielten sie 
kleine Geigen-Duetten zusammen, welche die Nachbarn und Freundo 
der Familie in grosse Verwunderung setzten. 

Bald sprach milD in der ganzen Stadt von der kleinen Vir
tuosin; Jedermaon wollte sie höreD, und da sie zu schwach war, 
um sich auf ihren zarten Beinen zu erhalten, 80 nahm ihr Vater 
sie auf den Arm. Einige mitleidige Seelen, welche sich für das 
Kind ill.eressirten, traten zusammfm, um demseihen eine bessere 
Erziehung angedeihen zu lassen. Einer dieser eifrigen Kunst
freunde, wie sich deren manchmal zum Glück rür wahre Künst
ler finden, ging zur Messe nach Frankfurt, und batte den Einfall, 
Schmäling und seine Tochter mit dorthin zu nehmen, wo sie 
denn in mebreren Gesellschaften sich mit grossem Erf'Olge hören 
lies sen. 

Die Bewunderung, sagt Fe t iSt welcbe die kleine Schmäling 
erregte, bewog einige wohlhabende und wohlchätige Per.sonen, 
eine Subscription zu eröffnen, deren Ertrag ihr eine bessere 
physische und moralische Erziehung zu geben ~es'atte.e. Ihre Ge
sundheit besserte sich, und als sie das neunte Jahr erreicht haUe, 
unternahm ihr Vater mit ihr eine I-\eise nach Wien. Das junge 
IJldchen spielfe in mehreren öffentlichen Concerten aul der Vio. 
line, und wurde von allen Kun~&fteunden dieser grossen Alusik· 
stadt mit dem IU8serlten Wohl\\ollen aufgenommen. Enlzü~kt 
von dem seltenen Talente dieses Kindt'8 gab de' englische Ge ... 
~andte dem Vacer den nach, dasselbe Dach Loudon zu bringen, 
wo ibm ohoe Zweifel das Glück g60stig sein würde. Dtr arme 
deutsche Musiker, dem mau nicht viel zuzureden brauchte, uua 
die Weh zu durchwandern, folgte dem gegebenen Halhe, urad be ... 
gab sich nach London, ausgerüstet mit zahlreichen Empfehlungs. 
briefen. Seiue Tochter erlcbieD vor dem Kö .. jg~. ddr Küuigiu 
und den Voroehmslen des Landes, welcbe alle enlzlckt warea 
von ihrem herrlicben Talente. Die eOlliscben OamPD jedoch. 
welche fanden, dass die Violine ein wenig pas8emdes Instrument 
rür ein Frauenzimmer sei, redelen dem jun,en Illtlcbt!ß zu, seino 
Stimme auszubilden, die schon ziemlich klaogvoll waf, 11... er
a'Dele eine Subscription damit aie eitlen gutei. "leister bezatalea 
kö"oe, und JDaD, übergab eie Par a, d i I t IUI8 Unlerricht. Para. 
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dizi war ein alter Ropranist, der der jungen Schmllirlg, welche 
susehebd. heraowuchs, mehr lehreo wollre, als die Kunst, ihre 
Stimme zu gebrauchen, und man war genöthigt, ihm seine Schü
lerin wieder abzunehmen, welche aber dadurch die Gunst ihrer 
Gönner verschenttl. 

Der Vater sah nun ein, dass er nichts besseres thun könnt-, 
als nach Cassel zurückzukehren. Er hoffre dort seine Tochter 
am Hofe unterzubringen, aHein .Ier Fürst wollte nur italienische 
SAnger hören. Diesf'r Umsland veranlasste SehmAling, Hiller zu 
bi(tt'D, 8eine Tochter in die damals von ihm in Leipzig 
eröffnete Gesangschule aufzunehmen. Sie trat dort im Jahre 1766 
eiD, und vprliess die Schule erst nach fünf jährigen Studien. 
Hiller's Un.erricht war ganz nach den GrundsAtzen der italieni
schen Schute eingerichtet, deren Sänger damals an allen deutscben 
Hören aufgenommen waren. 

Er lehrte sie den Ton richtig bilden, die Stimme durch stu
fenweise Uebungeu gescbmeidig machen, und die Musik aller 
Meister gelAufi~ vom Blatte sin{t;cn. Er machte ihr ein Repertuir 
Von den Hchönsten Arien von Graun, Jomelli. Pergolese und be
sonders von Hasse, dessen er~reifende Melodien damals von allen 
Virtuosen sehr gesucht waren. Miller hatte in seinem Hause eine 
Art von periodischen Concer.en eingerichtet, in welchen seine 
Schüler ihre sorgfaltig eingeüblen SI ücke vor einer zahlreichen 
Versammlung vortrugen. Die junge Schmäling machte sich bald 
in diesen Familiencollcertcn b ... merkbar, da sie nur mit ihren Mit
schülern zu kAmpfen hatte, die nicht wie sie selbst gewohnt 
waren, sich den Blicken des Publikums auszusetzen. Ihre kräftige 

und umfangreiche Stimme, welche vom kleinen g bis zum e reichte, 
und Von ausserorden.licher Biegsamkeit war, lenkte bald die Auf
merksamkeit auf sie. Nach füufjährigen Studien trat die junge 
Künstlerin am Dresdener Hofe in einer Oper von Hasse auf, und 
zwar mit einem Erfolge I der ihren Namen in ganz Deutschland 
\Terbreitete. Sie war damals zweiundzwanzig Jahre alt. -

Es ist bt'kannt, dass F r i e d r ich der G r 0 s se ein leiden_ 
schaftlicher Musikfreund war, und seihst, für einen Eroberer und 
Philosophen, nicht übel die Flöte spielte. Allein so sehr er auch 
die italienische l\lusik und die franz()sische Poesie liebte, so 
wenig wollte der Sieger VOll Rossbach von der deutschen Poesie, 
Doch von der Philos('phie Kanes, seines berühmten Ullferthanen, 
und am allerwenigsten Veln den deutschen Componisten hören, die 
er geradezu als Barbaren befrachtete. Ein einziger deutscher &Iu
siker hatte Gnade vor Sr. l\lajestät gefunden, nämlich G rau n, 
dessen aller Ori{t:inalilät entbehrendes Talent sich sehr den For
men der damaligf'n ilalienischen ~Iusik anschloss. Friedrich, der 
traurig und grämlich geworden war t konnte schon seit einigen 
Jahren nicht mehr die Flöle ~pielrn, weil er mel.rere Zähne ver
loren haU~, deren l\langel ihm die Embouchure verdarb. 

\\'ie kann man einen philosophischen lind ziemlich atheisti
scht'n König unterhalcen, der keine Scblachten mehr zu gewinnen 
bar, und nicht mehr die Flöle spiden kRnll' Dies war die wich
tige Frage, welche sich die Hößinge des 0 eu e n S a 10m 0, wie 
ihn Voltaire nannte, stellten. "Wie wäre es, wenn wir die junge 
"Sängerin aus Cassel kommen liessen , welche kürzlich in Dres
"den mit so grossem Erfolge debütirt hal,·e so sprachen die Höf
linge zu einander. Man sprach dt'm Könige davon und dieser 
erwiederte, er wolle lieber seiDen Gaul wiehern, als eine deutsche 
SAngerin Bingen hören. Docb gelang ~s, den Widerwillen Fried· 
rich's zu überwinden, und die junge Schmiling wurde nach POlS

dam berufen, wo sie vor dem Könige eine Arie von Graun san" 
welclle er elehr gerne hörte. Der König, entzückt von ihrem Ta. 
len •• rragre 8ie, "b sie wohl ein Stück vOm Blau singen könnte; 
die K'i.I~t1crin antwortetca, sie stünde zu Befehl seiner ltlajeslit. 
Der alrt", ~eriebene Taktiker holte nun ein l\lafluscript von Graun, 
das er allein be sass t und welehes die grösstcn Schwierigkeiten 
für den Gcasang enlhielt. I)ie Sängerin besland die Probe zur 
srOS8t'n Zufriedeubeit des Königs, der ihr den Anlrag machte, in 
aeine Dienste zu lreleo. (Schluss follt.) 

••••• 
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.&U8 ltIRDollel ... 
Nach karzer Rast, welche deo l\licgliedern unserer Bühne im 

Juli gegönnt war, wurde dieselbe am 2. Angust mit der "weissen 
Frau" wiedt'r eröfFne., in welcher Hr. Dr. G u 0 z ans Hannover 
als George 8rown, sowie einige Tage später in "t\lartha" als 
Lyonel gastirte. L\lu~s(e schOß die Persönlichkeit unseres Gastes 
bei seinem ersten Auftreten eine .. sehr angelJehmen Eindruck her
vorbringen, so steigt'fte sich derselbe in hohem Grade durch sei~e 
gaoz im Geiste der Rolle Kchaltene Darstellung, sowie durch stino 
von glücklichen StimmmiUeln getragene, treffliche Ges~ngsweise, 
die ihren Höht'punkt in der Arie des zweiten Akts fand. Weni .. 
ger günstig gestaltete sich seille Darstellung des Lyoncl, bei wei
cher sich eine Indisposition der Stimme zeigte, die ihn leider 
verhinderle, die beabsichtigte driUe Gastrolle als Chapelou im 
"Postillon" tOlgen zu lassen. 

Der Ged4chtnisslag Th. Körner's wurde an unserer Bühne durch 
Aufführung des Fest~piels "am Grabe Körners" von Pabst nebst 
einleitender Musik von L. Hetsch gefeiert, worauf Fidelio folgte. 

Uer ~Ionat Septemher brachte im Gebiete der Oper eine sebr 
beachtenswerth~ Novität: ,,&1 ac b e t h", Oper in 6 Akten voo 
Eggers, in ~Iusik gesetzt von Tauberl. Was den Gang der 
Handlung betrifft, so hat der Dichter im Allgemeinen den der 
Tragödie beibehalten, und mit geschickter Hand jeden Akt mit 
einem bedeutungsvollen l\loment zum Abschluss zU bringen gewusst, 
und damit dem Componisten Gelegenh~it zu höchst wirksamen 
Musikstücken geboten. Die Composition Tauberts ist als eiDe 
in allen Theilen cbaraktervolle zu bezeichnen, und rand bei den 
bi8 jetzt staUgehabten zwei AufFührungen mit Ausnahme weniger 
Nummern, deren Motive von weniger prägnanter Natur sind, die 
vollste Anerkennung. NAchst der Hexenscene , mit der der erste 
Akt be~ionc, der wirkungsvollen Arie der Lady und dem Finale 
desselben, in dem die Ermordung Dunkan's entdeckt und beklagt 
wird, ferner dem zweiten Finale (das Gaogtmahl und die Erschei
nung Banquo's enthaltend), nehmen der driUe und vierte Akt das 
Interesse der Zuhörer ~aDZ bt>sonders in Anspruch, und hauen 
den vollsUindigs(en Erfolg. Dcr driUe Akt beginnt mit der Hexen
scene, worau sich, wie in der Tragödie, die Erscheinung der 8 
Könige leiht; dem Componisten ist es gelungen, das Wilde und 
Schaurige, das diese Scene kennzeichnet, ohne jegliche Ueber .. 
treibung mit bewulldernswerther Wahrheit auszudrücken. Eilleo 
wohlthuenden Conlra~t bildend, folgt dieser höchst erregcoden 
Scene ein Chor der schottischen Krieger mit der Klage um die 
Zerrissenheit ihres Vaterlandes, der, mit Innigkeit vorgetragen, 
einen tiefen Eindruck hervorbrachte. Nach dem hierauf folgendea 
Auftritt des Malcolm und Fleance, welche die Kunde von der Er. 
mordung der Gattin und Kinder des Macduß' briogen, worauf dieser 
selbd erscheint, und vereir.t mit den Beiden in einem schönen 
Terzeusatze stine Gefühle über die Thai ausspricht, erhebt sich 
mit dt'ID Beschluss, auf dem ZUgA gegen Macbeth Zweige aus 
dem Biroamswalde mit sich zu führen. die Stimmung zu einet' 
kriegerisch-freudigen und es schliesst der Akt mit einem frililchen, 
fenrigen Ensemblesa.ze. - Den vierten Akt bildet allein die Scen~ 
der schlafwandelnden Lady, durch die lief p~ychologische Auf. 
fassung unler Anwendung der einrachsten ftlittel ein wahrbafte~ 
MeiAterwerk des Componis.en. Sehr schön bpginnt der fünfte Ak& 
lDit dem auf Ma(!beth's Beruhigung gerieh1eien Liede eines Harf
Ders, worauf die Kunde von dem Herannahen des feindlichen "ee. 
res und &lacbeth's AufForderung an seinc herbeigerufenen Krieger 
zum Kampre folgt. Deli völligen AbAChlliss der Oper verzögert 
in nicht günstiger Weise das Erscheinen und lingere VerweileQ 
der in lIöchstt'r Errr~ung brfindlichen L,dy ausserhalb des Schlos. 
ses DUDsinane, ebe &Iacbetb und Macdufl' zum Zweikampr gelaogeo .. 

I.sd.·m wir l\och Einzelnes berühreo, massen wir vor Allem 
die tier durchdachte Charakteristik der Rollen des Maebelh und 
der Lady von Seiteo dca Componisten besonders rühmeo, nicht 
minder .,.ine OrigioalilAl in der ComposilioD der Jlexen8cenea 
pnd der im erslell, zweilen und fünrten Akte vorkommenden Lie
der. welcbe, wie der IIAnnerchor ir .. drillen Akte: •• 0 ScholIlaauf. 
armes Valerlaadl" ör,ers aD deo DltioDalschoUisGhea LiedtoD. 
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Ilreifen, ohne •••• dem Co.peniaten irgeDd eiD direkter Anklanl 
D8c:hzoweisen wire. Die Instrumentation gestallet eich im Ver
,leich 10 früheren Werken Taubert's weit einfacher, darum aber 
bei Ent'alculag reicherer MiUel körniger und wirksamer, aowie bei 
.. ,teren Stellen klarer. 

Die l"eistuDI deH bei die:ger Op'Jr aehr zahlreichen Personal. 
,oa SolistelJ, sowie des Chors UDd Orchesters, war eine selar 18-
hingene , mit der am meisten hervorragenden Parthie der Lady 
errapl sich Frau Michaelis·Nimbs die Palme der Aufführung .. 

.&U8 Dresden. 

Am 81l• September wurde zum ersten 1\lale Sophokles' Tra. 
,ödi.: "Oedipus in Kolonos" nach Don n e ,'e Uebersefzuog mit 
der ~Iusik von F. 1U end e Is s 0 h n· Bar' hol dy im k. Hofthea.er 
legeben und wir dürfen diese Vorstt'Jluog als ein thealralisches 
Ereigniss verzeichnen, sowohl was die Grossartigkeic der Dich. 
tung, als auch die gelungene Darstellung betrifft. Das AudiCorium 
"es land in Folge der Meissner Philologen versammlung zum grossen 
Theile aus Gelehrten. Die Gesamm.auft'ührung war eine höchst 
sorgfiltig vorbercitete und dl'r erl1abeoen Dichtung würdig, die 
Wirkung, unferstützt von der Musik, eine tiefgehende. Da w i· 
• 0 n gab die umfangreiche und schwierige Titelrolle in geist voller 
Auseinanderselzung. Zu den Höhepunkten seiner DarsCellung zllh
len wir die Seenen, in welchcn er den Greisen von KololJos sein 
Schicksal enthüllt und die erste Uuterredung mit Theseus. Meister
haft trug er auch seine Rechlferligung, Kreon gegenüber, vor. -
Gleich Dawison tlfhieU Frau Ba ye r gros~e und verdiente Aus· 
zeicbnung. Ebenso sind Herr W i n ger t Frl. La n geh hau D, 

die Herren Wal' her. M 8 X i 1ft i I i 8 n, W i I hel In i und K o
be r w ein mit Anerkennung zu nenllen. - Auch ist schliesslich 
nnch die gelungelJe Dekoration, den Hain der Eumeniden darstel
lend und Von dem Hahhea'ermaler Herrn Rah () herriihrend , zu 
erw6hnen. -..... 

~ a ~ la ... I e la tell. 

I'rankur'. Bei Gelegf'llbeit der Katholiken - Versammlung, 
welche jm vorigen Monate in unsert'o l\Jauern ragte, wurde iro 
hiesigen Dome eine neue VocaJmesse von dem Domor
ganisten Be 111. in S p e ye r durcb den He n k e l's ehe n Ge san g
verein in sehr geluogener Weise zur Anführung gebracht. 
Früber wurden bri ähnlichen Fe~tell nur Compositiouen aus dem 
16. Jahrhuntlt~rt gesungen, und wenn man diesmal die 1'les~e des 
Uro. Beuz mit Einlagen von Palestrina urad Casali gewllhh haUe, 
so ist diese Wahl nicht nur durch das aufgeführte 'Vcrk selbst, 
welches mit maassvoller Benülzung der melodischen und harmoni. 
Ichen Fortschdtte in ächt kircblichem Style geschrieben ist, son
dp.rn auch durch frühere Verdienste des C;ompouisten gerechtfer. 
tigt, da derselbe den Freurden dt'r Kirchenmusik durch sein 
Sammeln und Forschen auf diesem Gebiete, sowie dureIl seine 
schon früher verllfrenllichten Compositionen auf das Vortheilhafleste 
lAngst bekannt ist. Die 81esse des Urn. 8enz fand die vollkom
menste Anerkennung von Seilen der SachverstAndigen t und man 
wird sich rreuen, diesem Oeissigen und künsclerisch durchgebilde.eu 
COlDponislen noch örters jn denselben Riumen zu begegnen. 

aaDDo'Yer. Die Erste Aufführung von Ferd. HilIer's Oper: 
"die Katakomben" fand am 2-'. Sepf. mit günstigem Er(org~ staU. 
Die Singer lind der Comllooist wurden gerufen. Die Leistungen 
des Chores und Orchpsters un.er Fis ehe r's Leilung waren .reW· 
lieb und Nie m ab n fuhrle seine Rolle in grosMflrtiger 'Veise durch. 

Wien. In ,,' .. juda di Chamounix", der Oper von Donizetli, 
.,on welr.hcr die bage gehl, dass sie in ver~angeoen Jahreb end
losell Jubel im Operntheater erregt habe, erschit'lI Hr. Kr e n, der 
BulFo vom Theater in Prag, Ils Marquis Boisßeury, ohne mit 
dieat'r Parthie Glück zu machen. - Hrn. W ach te I s Engltlement 
am Hofoperolhealer lauleI auf fünf Jahre, mit der Ver,flicbcung, 
Deon Monate im Jahre zu singen und dafür 18,000 Gulden in 
Empfang zu nehmen. - NAchsten Montag begaht Herr Er I sein 
t6jlhriges Sln~e,jubilAlIm; der Künstler wird 80 diesem Abend 
deo Arnold im "Tt'II" singell t dieselbe Holle, in der er am 6. 
0ct. 1838 dehüt',te. - Die nlcbs.e Novität am KarHheater ist 
lIorostein's Operette: "der Pase ftIJ YeN.ilJ.,.", rOr die eine 

gl'D_da A ... 'aUGDI vOI'bereUe. wWd. Hern.Mi., •• n .;. ... 
.... otvoller Compohia., der .eine Slutliea aof dem Cooaelva'ori ... 
in Leipzig gemacht hat, lebt ia Müochen, und it. dem mu .... u. 
aehen Publikum durch eine Anzabl Compolitio8eo beklO •• , föt 
die er besonders populäre Lieder deutscher Dichter all Teal 
wlhlCe. - Der Wiener Mionergesangverein reiert deo IOjlbrigeo 
Frioneruogstag der Schlacht bei Leipzig durch eiDe Fest - Liede •• 
tafel, welche am Vorabend desl"lben, am 17. Oct., in deo SileB 
des Diaoa- oder SophieDbades vera,)s,.Jcet wird. Drmgemäss wir4 
das Pr.gramm der erslen Abtbeilung einen Prolog von MoseD,hal • 
gesprochen von der HofsehauspieJerin Frau R e & t i c b, zwei für 
diesen Abend bestimmte CJhöre vacerJlndi8cber Tondichter, ,,181a" 
von Engelberg uDd "Siegesbolschaflu VOD RaodhartiDger, und 
zwei Chöre von C. M. v. Weber en.balten. Leipz. Si!_ 

* * * Die wichtigen Arbeiten, welche die neue Direktion der ita
lienischen Oper in Paris ausführeD liess. sind mit selcener Rührigkeit 
~e'ördert wordelJ. 1\lan wird Dicht mehr als einen Monat gebraach& 
haben, um dieses verwitteree GeLäude gAollich IU reRovireo. Ao 
die Stelle des Parterre sind Seslei gekommeD; darür wir" eia 
Amphitheater, welcbes eine gute Allzahl Plitze zu mlssigen Prei. 
sen enthält, es den Liebhabern, die die Ausgabe eiDes Fauteail 
d'orchestre scheuen, möglicb machen, die ~Jusik der italienischen 
Meisler anzuhören; das Orchester isa vergrössert, neben demsel. 
ben hat man zwei Logen, jede Zll 8 PUUzen, eingerichtet. Der 
Kronleuchler hat glückliche Veränderungen erliUen; alle Ver~ol. 
dungen sind neu, sowie die Plafondma!ereieo. Alle Tapeten sinel 
Deu; mau hat die folhe Farbe beibehalten, ale die beste, u. tiie 
Toiletten zu heben. Ebenso hat man das Foyer r ... staurirt. Da. 
Publikum wird nicbt mehr durch das gro8se Tbo, eintreten, das 
auf den Pla'z ging, son,Jern an heiden Seilen der Sarasse, die •• 
Theater ausmündet. Jetzt wird sich's noch darum handeln t d .. 
Repertoire, dann die Costüme und Dekorationen zu restauriren, 
und das wird keine unbedeulende Arbeil werden. (L'a'l music.) 

* * * Französische BläUer erzählen von Von dem grolsea Er· 
folg einer dreiactigen komischen Oper im Elsässer Dialect f die 
man vor Kurzem in Colmar aufgeführt hat, und welche deo Titel 
führt: "D i e d r ei fa c h e Hoc hz ei tim Be se 0 t haI'" Der 
Aulor des Buches ist do PaS(clenh4cker, Namens Mangold, 
die Musik ist von We c k er) i 1). - Die wärm~ten Beifallsbezeu. 
lungen wurden der originellen Schöpfung zu 1'heil: Hervorruf 
der Darstellenden lind der Verfasser, Wiederholung verschiedene~ 
Nummern, Kränze - Nichts halle gefehlt. - Der Triumph wal 
vollständig. 
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Ill. 

Lieber Freuadl 

Nun, lasse Dir von dem .zweireu FesrcOR(erle erzihlen , 
das ebenfalls llBl tl Ubr Mor;eos beg&IJ~, und für welche. 
das folgeado Programm aufgesteU.t war: I. Tbeil: Er, t e S u j t. 
für Orcbester (D-moll) von Franz Lacbner. (1. Präludi.um; J 
Menuet; 8. Vadalionen und Mar.tJcb; ,. Inlroductwn ,and FUle.) 
11. Theil: Motette für acbtslimmigeD Chor Ton PaJeflt,rjn.a; 
Scene aus dem Oratorium "Tobias" ven J. U,8y..Ja fir eiDe 
Altstimme mit Chor und Orchester; Praeludiulll und Fuge für 
Orchester von J. 8. Ba c h, F.jnale d08 zweiten A.c.tes der Oper: 
"ldomeoeus" VDn Mo zar t; Marsch UDtt Chor .a88 dem FeecspieJe. 
,,die Ruinen von A t.benu von Be e4 ho ve o. IlL Theil: Ode-ul 
Clcilieo.ag VOR G. F. H ä n tI e I flÜ' SoJOBtimme, Chor. Or(heet-er 
uDd Orgel. Icb habe schon vor eewa .Rode.llthalb Jabrea, als :icb 
die Orchester- 8oi.e von F,. Lachoer ia M.a n n bei QJ zu hÖl'eu 
Gelegenbei& gebabt haUe. mich .ziemlich ausführlich über dieses 
Werk vernehmeo lassen; denDoch werde ich nicht umhin kÖDDeD, 
auc" jetzt wieder .. ich wenigsteu in einige Details .eiazu,las&eD, 
da die lUünchener A.ufführung ,lULter des Componiateu e~eper 
Leitung mir AnlaR8.zu interessanten VergleiehllDgen gab. WelUJ 
das vorlreft1iche aber nicht sehr zablr.eicbe Manoheimer Orchester 
unter Vincenz Lachner's meisrerbafter Leitung mit leiDer in 
allen Details auf das 8Orgfähigs.te nüaocir&eu, VOll aufriC'btiger 
Begeiste.rung für .das Werk durcbwArmlen und von ,geiBCeVoller 
Auft'as!ung zeugendeIl AufFübrQ.Dg dIeser Compoaition, die zU den 

.Iedie.lena,en und iote,es.sahfeslen der -Neuzei • .zäIlU, dem Zuhfuer 

.neben der UeberrJlschDD.I dorcb die vielen eben 80 schönen als 
Deuen Mischungen der Klangfarben zugleioh 'auch h'.~ den 
Eindruck des Erhabenen, Gewaltigen machte, so war dicarr ~ ... ae 
Eindruck bei dem Münchener Musikfeste ein umsomehr überwil
&~gender durch die .zu .Gebote atebenden kolossaleo .K.IIlDg_ssen, 
als trolZ dieser Massen J und 'rolz des uogehenereo Raumee dOll
Doch auch die ,Gegeo.'Uze der zartereD Nüaocen in wunder-voll 
Ivollendecer Weise zur Geltung kamen. Es war .ebeo eine Aa1-
fohrung in F 0 li 0, im Vergleich zu ,4i.r nicht minder vollendeleo 
und .-eleganten MaDnbeimer 0 c t a v-A u s, ab e. 

Das .Pr.aeludium in seiner ,edrunleneG. JIleis&erbaC"abge
rundeten Form und mit seiner wucbtigeD I.,ar, wume ·ju el.as 
Ichnellerem :tempo, .atl ich .s .in Mannhelm .hört haUe, docb 

.Dicht miaier klar u.od ,deutlich., luad ge.ragee von deo rieaigu 
Mas~en des ScreichquaNeu8, voll .Feuer und Schwung, durchgefüblt, 
lIod seille zÜDdlode Wirkung anf das Publikum .tu88elle .ich in 
Jebbaftem Beifall. AIICh im M-enue' .abm Fr. Lachoer das Tempo 
aerkliob lebhaCtar als aein Bruder ,in Maaahaia; -dooh anlS8 Icb 
.. eat.eben, . .Ja8S micb 4iesea Stick .eim erstmalilen HireD .r .... e 
.. i& Beioem, durcb du rubig.ere TelllPo ibm verliehenen ,iclJiIi' •• 
.Ausdruck .80 .i80il AOleeproclum ~batrte, ,deu ich .mieh .,.,. 'Ir 

s , d. -' 
diese Auft'assung entscheiden würde. Der erste Eindruck ifJl je 
immer der mächtigere, und es ist daber die \'oUe Berechtigung 
einer aoderen AufFassung, namentlich weon diese vom Componi
steo selbst ausgebt, sicherlich nicht ausgeschlossen. 

Ueber die Variationen mich in EinzeJnbeiten zu ergehen, 
würde mich über die zulässjgen Gränzen meines Festberichtes 
binaus führen; es möge Dir genü~ell, wenD ich Dir sage, dass 
die Aufführung dieser im mannigrachsten Wechstl der Ausdrucks. 
Nüaoceo, sowie in blumenreicher, poesievoller Mischuns der 
Klangfarben glänzenden Variationen eine so durch und durch vol
lendete, sowohl in den zartestep wie in den kräftigsten Na',Jlceo 
war, dass dem dieselben abscbliessentlen wabrhaft pr4chtigep 
Triumphmarsche sieh ein endloser BeifaJlsjubel des entbusiasmir'en 
Publikums anschloss. Mit würdevoller Grandezza, grossartig i» 
der Concf>ption und meisterhaft in der Durchführung schritt nun 
die michtige Schlussfuge eiuher, nach welcher Fr. Lachner, der 
schon beim Beginne des Concer's mit ral,l~CheDdem BeifallszeicbeJi 
empfangen worden war, durch wiederhoheo HervorJur Clu8ge..leich. 
oe. wurde. 

Die achtstimllligc Mo(ett~ von Pa I e (!I tr i n 41 wurde vqn .de. 
micht~gell Ubore mit ;rosser ,PräcisioQ und Reinb~i. vorgerrqe,». 
doch plachte mir dic:solbe bei weitem ni~ht deli gr09,arti3en .Eip.. 
druck wie der bei dem ersten Müncbener Musikfeste au(sefübr,., 
Psalm für Chor und T~llor'\Splp C~ capelJa) von Mende&.oho -
.die gro8StBrrigsts und impoSs4nteste LeiHPIlß t di~ iJ!b jelQJlla VR" 
einer ;rösseren ~ho.rmas8e gehQr~ habe. 

Frl. von ,Ed eil b.e!ftl aaag die Sce .. e aus Haydn' •. ,,1o.b"''' 
mit pricllti8er Stimme nnd :8ohöneQl, seelenvolle .. A usdruok. '"" 
Mit ,erquickende.. FrjscM Ilud Pr.6cisiop wurdß P.a:AluiliulP D.IltI 
F. von 4.~. BaI: b vom Orcbestet' tlurcb(S.fAJr.rl. Da ,h4Ue.ü 
.Du .ieder die uDlvel'.gleichliobe ·GewßIt .des Str6ichquadeus mj, 
taeioeD 82 Coot.bisseR .hÖfen .ßDlleD; dem al teD ltle;ster aa .. 
tbilale JlaliJ Herz im LWbe d.~i lachen mögen. Uod nUß .... r~a. 
.das ,wundervolle Finale .aus .Ho.ra'a ".ldomeoeueJ I" Fr.au ,D i 8' I, 
·Flfl. :yon Ede,lsberg, FrI.lDe.iDt't uud Hr. Heioricb •• Q&etl 
.die Soli's .mit W.8lmer .Be8eis&erung und acböD~r Aoft'auung, \1". 
auch .tiel Cböre waren von vor'refflicb.r WirkQng. Mit ,B.,· 
hovenrs {Met.eh und Chor aus den "Ruinen von Athen", der mit 
seiner scbönen Steigerung und wundervollen Klarheit eiDen herr
lichen Eindruck machte, schloss die 11. Abcheilung. 

Deo Schluss des Concertes bildete die CI c i I i e n - 0 devon 
HIndei. Auch über dieses reizend schöne Werk habe ich meine 
AD8i~ht na~b 4er l\ulf6bruog desselben auf dem diesjAhrigeD 
niederrheinischen MUHikfest in D ü s sei d 0 r f bereits in diesen 
BIAttero ausgesprochen. 'fnd .i~h ;tIarf mich daber auf dasjenige 

,Machränken., w.as über .di" in :nede stehe.ode Auft'ührung zu Bagen 
,Mt. .V Gr Allem mUII"~ der V trdleDsCe Erwähnung gelhan werdeJl, 
-wel. ·slch Frau D.e t .. , die sCets ,gefällige und über.all ihr«tJl 
.PIa', ,riihodichst auefülle.de .Künstlerin, um diese AufFübruQ,g ~r· 
.wo.rlten that. Die bQkumtlicb iusser.flt schwierige Sopranpatt;.e 
,war ..... icb .delP Erl. Bt".hle zugedachi aewesen J opd \ia die,e 



ein paar Tage vor dem Feste unwohl wurde, so wäre die ganze 
Auft'ühruug der Cäcilienode in Frage gesteUe gewelten, häUe nicht 
Frau Diel. mit beispielloser Aufopferung, und iDnig durchdrungen 
von dem lehhaftesten Iuteresse für die gUfe Sache, sich bereit 
erkl'r', die so kJippenvolie Partie zu übp,rDebmen, zu deren EiD
studiren ihr nur wenige Tage Zeit gegönnt waren, und die sie 
mit einer Sicherheit und mit einer Wärme und ßegeisterung durch· 
führte, (nachdem sie am Tage \"'orher die Sopranpaftie im "Israel" 
und Ahends die Elvira hn "Don Joan" gesungen baUe) wie sie 
wenig Sängerillllen, selbst bei längerer Bekannlschaft mit dies~r 
Parti(', zu Gebote stehen dürfte. Es ist mir ordentlich leid, dass 
Du diese vortreffliche Sängerin nicht kennst, wie ich sie kenne, 
der ich ihre Itünstlerische Laufbahn vom ersten Beginne an zu 
v('rfol~en Gelegenheit hatle, und ihr so unendlich viele und man
nigfa(:he künstlerische Genüsse zu verdanken habe.!'iDass ich 
mit meinem Urthcile über diese eben so bescheidene und einfache 
als verdienstvolle Künstlerin nicht allein stehe, bewies der Enthu
siasmus, mit welchem bei dem auf das Concert folgenden Fest
mahle ein Toast aufgenommen wurde, welcher der KUli stil n d 
ihr er w ü r d i g e f) Pr j es te r in, Fra u 0 i e tz ausgebracht 

ward. 
Auch die Aufgabe des Tenoristen in diesem Werke ist keine 

leichte, nnd Hr. G r i 1I hat mit anerkenneoswerther Kraft und 
Ansdauer sieb dieser Aufgabe entledigt. Chöre uud Orchester 
liessen nichts zu wünschen übrig, nur hätte die Orgel an gewissen 
zarten Sit'lIen, z. B. in der Soprallarie: "Doch, 01 wess' Stimme 
gleichtU elc. in Berücksichtigung des grossen Raumes ein paar 
I\egister mehr ziehen dürfen. Sie war an manchen Plätzen kaum 

mehr hörbar. 
Am Schlusse der Ode wurde Franz Lachner abermals geru

fen, und somit war nun das 2. COllcert zu Ende, aber noch Dicht 
die Freuden des Tages. denn ein Festmahl versammelte die gros se 
Anzahl der l\litwirl{enden und viele Mün~hner Kunstfreunde im 
grossen Saale des "bayerischen Hofes", und ein grossartiges 
Keil e r fes t beschloss den genussreichen Tag. Das Festmahl 
wurde in der heitersten Stimmung eingenommen, und war von 
erusten und launigen Toasten begleitet, unter denen die von Pro· 
fessor SchafhAutJ auf Fr. La eh n e r ulld von Fabrikan(~Allfeld 
auf Frau Die z ausgebrachten mit wahrem Jubd aufgenommen 
wurden. - Unvergesslich wird allen Theilnehmern das in der rie. 
sigen Fasshalle des Pschorrkellers arrangirte Kellerfest bleiben. 
Es war dies so ein Stück Aehles Münchent'r.Lebeo, das besonders 
für die fremden Gäste einen ausserordentlichen Reiz haben musste. 
Die ganze wE'ite Halle war in rech, sinniger Weise reich verziert, 
in der l\'liue der einen Langseite ein Orchester errichtet, welches 
zu~leich als Rednerhühne diente, und in der ganzen Länge der 
Halle waren die Tische und Bänke Reihe an Reihe aufgestellt. 
von etwa tausend Gästen, Herren und Damen, besetzt, die sich 
den von den flinken Brauerburschen (die in ihren rOlhen Westen, 
weissen Hemdärmeln und grünen Sammlmülzen recht schmuck 
aussahen) credenzten extrafeinen Stoff des Herrn Pschorr weid
lich schmecken liesseIl. Unter den verschiedenen Reden und 
'roasten muss der von dem (Jomitemitgliede Urn. Regierungsrath 
Dr. Fe n ts eh gehaltenen humoristischen Anrede besonders gedacht 
werden. Es ist mir gelungen, dieselbe in Abschrift zu erhalten, 
und glaube den Lesern der südd. Mus. Zeitung durch die MiUhei
JUDg derselben ein besonderes Vergnügen Zu machen, wesshalb 
ich dieselbe dem Schlusse. meines Berichles beifügen will. 

Ed. Foeckerer 

Die SaDl;erln lIlara. 
(N ach dem Fra n z Ö 8 i 8 ehe n des P. Sc u d 0.) 

(Schluss.) 

Der Antrag wurde von der Säogerin angenommen gegen einen 
lebenslänglichen Gehalt von jAhrlicb 11,600 Franken. So war nun 
die arme Tochter eines wandernden Musikanlen die Lieblings

slngerin eines grossen Königs geworden. 1\lan durfte nUß das 
Loos derselben auf ibre ganze Lebenszeit für festgestellt halten; 
allein die Liebe, welche eiDe 80 gr081e Rolle in dem Leben der 
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S4ngerinoen spielt, erschütterte bald eine Stellung, die 80 fest 
erschien. Unter den Sängern und Künstlern, welche sich am Hofe 
des Königs von Preussen befanden, waren die Sanger Concio
Ion i und Po r p 0 r in 0 und ein Violincellis. Namens M ara, von 
mehr als zweideutigem Rufe. Von ziemlich hübschem AeU8sereo, 
zögerte Mara nicht, sich unter die zahlreichen Anbeter der lIeuen 
Sängerin zu mischen. Diese, welche schon mehrere lIeirathsan .. 
.räge zurückgewiesen haUe, schien den Wünschen Mara's eiD 
günstiges Ohr zu leihen. Zweimal verweigerte der König seine 
Einwilligung zu dieser Ehe, indem er sag.e: "Sie soll ihn lieben, 
aber nicht heirathen." Die Sängerin trug endlich den Sieg davon, 
und ungeachtet des Widerspruchs des Königs und des Tadels des 
ganzen Hofes heirathete sie ihren lieben L\lara, der sie bald ihren 
Fehler bü~sen liess. In die schreckli('hsten Ausschweifungen 
versunken, ein Spieler und ein W üstliog t verschwendete (Ir alles 
Geld, welches seine Frau verdiente. Unterdessen wuchs der Ruf 
der Mara von Tag zu Tag, und verbreitete sich über ganz Europa. 
Von London aus wurde ibr für eine Reihe von COllcerlen eine 
Summe von 60,000 Franken angeboten; allein sie wagte es nicht, 
deo König 11m Urlaub zu bitten. da dieser ihn verweigert haben 
würde. Friedrich hielt ebenso viel auf seine Sängerinncn und 
1'änzerillneu, wie sein Vater auf seine Grenadiere. Aufgebracht 
durch die beständige Weigerung Friedrichs, sie aus seinem 
Lande zu lassen, fasste die Mara den Plan, den Klauen ihres 
Herrn und Gebieters zu en1rinnen I und ein Vorfall, den wir lIun 
erzählen wollen, beschleunigte den Entschluss der Sängerin. 

Der Czarowitz, später Paul I., war auf tinige Tage nach 
Berlin gekommen; man hatte ihm prachtvolle Feste veranstaltet, 
und die Mara sollte in einer im Voraus bestimmten Oper ein~ 
Rolle singen. Am Tage der Vorstellung steille die Mara sich 
krank. Der König liess ihr sagen, sie 801le nur singen, so gut 
sie könnte. Die Primadonna blieb in ihrem Beue. Zwei Stunden 
vor dem Anfange der Vorstellung hielt ein Wagen, von acht 
Dragonern escortirt, vor ihrf'r Thüre, und ein Offizier trat io ihr 
Zimmer, indem er ihr erklär.e t er habe den Auftrag sie '0 d t 
ode r leb end i, ins Theater zu bringen. - Aber Sie seijen 
doch, das.s ich im Bette liege' - Sehr wohl! erwiderte der Offi
zier, Ba werde ich Sie mit sßmmt dem Bette fortbringen. - Sie 
musste gehorchen. In Thränen gebadet, liess sie sich in die 
Garderobe bringen und dort ßokleiden, fest entschlossen, so schlecht 
als möglich zu singen. So ging es denn während des ganzeo 
ersten Aktes, alldn endlich fiel ihr doch ein, sie dürfe dem rus
sischen Grossfürsten keinen so schlechten Ei ndruck von ihrem 
Talente hinterlassen, und in einer brillanten Arie entwickf>lte sie 
ihre ganze Virtuosität. Der Grossflirst, entzückt von dem, was 
er bürte, warf sich beinahe aus seiner Loge heraus und applau
dirte rasend. 

Nach dpm ehpn erzählCen Vorfalle gelang es der Mara, welche 
das Leben, das sie in Berlin rührte, müdo war, sich heimlich 
nach Dresden zu begeben, wo sie auf Befehl des preussischen 
Gesandten ft-stgt>nommen wurde, bis sein Gebieter ihm sogar sa
gen liess, "er solle sie zum Teufel gehen lassen." 
Der König von Preussen Ausserte bei dieser Gelegenheit, n habe 
mehr Mühe gehabe, diese fantastische Primadonna im Zaume zu 
halfen. als eine ganze Armee anzuführen. 

Nachdem sie nun ihre Freiheit erlangt haUe. enfschloss sich 
die Sänger'in Frankreich zu besuchen und Deutschland zu durch
reisen. Sie ging 1780 nach 'Vien, wo sie nur von der Kaiserio 
Maria Theresia vollkommen verstanden wurde, welche ihr auch 
Briefe ao ihre 1'ochtcr AntoineUe, Königin von Frallkreich mit
gab. Nachdem sie in mehreren StAdten Deutschlands, Hollands 
und Behrienl'l Concerte gegeben hatte, traC die berühmte Künstlerio 

im Jahre 1782 in Paris ein. 
Zur selben Zeit befand sich Mme. Tod i, eine ausgezeich

nete italienische SAngerin in Paris, und galt nach der Meinung 
. vieler KlInstfreunde, für die Erste ihrer Zeit. 

Nachdem Mme. M ara in Versailles vor der Königin gesua
~en baUe, welche sie sehr gnädie; aufnahm. liess tiie sich io 
einem Cancert 8,.·rituel hören, in welchem sie eine Arie von 
Naumann lanlt, und ebeosoviel Erstaunen als Bewunderung erregte. 
Man fand, dass sie zwei Eigenschaften besas9, die man selten 

v.reinig' fiodet; brillaute AUICü.Jtrubg im BravourgeaaDg, uod tie-
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fen Ausdruck im Adagio. Nach dem ersten Auftrefen der d~ut .. 
sbhe.n Slingerin bildeten sich unter den KUDstfreunden s9fort zwei 
Parteien; man nannte sie die l\laratisten und Todisten, 
Nach der Gewohnheit der Franzosen kam bei dieser Vel'anlassung 
eine Menge von Witzen und Calembours aufs Tape', unter anderm 
folgender: 10 einem CODcerte, in welcbem beide Sängerinnen 
sangen J fragte ein Zuhörer seihen Nachbar, welche wohl die 
Bessere wäre: - Das ist die Mara, antwortete d~e8er. - "Cest 
bien l"odi (bientot dU), WIrf ein Dritter dazwischen. 

. Nacb einem zweijäbrigen Aufenthalte in Paris begab sich 
Mmt>. ~lara 178,i nach Londo", und Iiess sich sogleich bei einem 
grossen Musikfeste hören, welches zum Gedächtnisse H ä 11 dei' s 
veransfaltet wurde. Ihr Erfolg in England war ein so ausseror
dentlicher, dass sie in Zeit VOll vierzehn Tagen 70,000 Frauken 
einnahm. Im Jahre 1788 unternahm sie eineiReise nach Italien 
und sang im Th(>ater zu Turin. Im darauffolgenden Jahre kam 
sie wieder nach Wien, wo sie der Gegenstand ungewöhnlicher 
Ovationen war. 1790 ging sie wieder nach Lomlon, wo sie den 
Winter zubrachte, und dann wieder ihren Weg nach Italien nahm. 
Im Jahre 1792 kehrte sie abermals nach England zurück, und 
trieb dort zehn Jahre lang, während welcher Zeit sie fabelhafte 
Summen ciullahm. Im Alter von 62 Jahren fühlte Mme. Mara 
ihre Kräfte schwAcher werden, und entschloss sich wieder auf 
den Continent zurückzukehren. Das Abschiedsconcert, welches 
sie vor ihrer Abreise von London gab, Crug ihr 25,000 Fran

ken ein. 

Im Jahre 1801 passir'e Mme. Mara, von England kommend, 
Paris und liess sich in der Oper hören, ohne jedoch die Wir
kung zu erzielen, die sie sich erwartet haUe. Sie durchwanderte 
l1un Deutschland, indem sie in Frankfurt, Weimar, Leipzig, Ber
lin und Wien Concerfe gab. Im Jahre 1804 reiste sie dann nach 
Russlanll. Sie sang zuerst in Petcrsburg , und liess sich dann 
in l\'Ioskau nieder, um Unterricht zu geben. Welch ein Herab
stürzen! nachdem sie die ganze Welt in Erstau~en gesetzt und 
ungeheure Summen verdient halte. 

l\'Ime. Mara, welche wenig Verstand haUe, hässlich und et
was leichtfertig war, Iiess sich zuerst von ihrem MaHne und dann 
von ihren Liebhabern plündern, dert>n letzter ein Flötist, Namens 
F I 0 rio war. Sie halte ihr Vermögen durch unsinnige Ver
schwendung erschöpft. In Moskau war sie, wie gesagt, genöthigt 
·Singstunden zu geben, die sie sich ziemlich gut bezahlen liess. 
Das Geld, welches sie nun auf diese Art verdiente, legte sie bei 
einem dortigen Banquier an, bis der Einzug der Franzosen und 
der Brand von Moskall sie ihrer lelztell Mittel beraubte. 

Das Haus, welches sie sich gekauft hatte, verbrannlfJ. Im 
Alter vOn 64 Jahren, sah sich die berühmte Sängerin genöthigt, 
das Asyl, welches sie sich gewählt haue, zu verlassen, und irrte 
jn Liefland umber J bis sie sieh in Re val niederliess, wo sie 
von dem dortigen Adel freundlich aufgenommen wurdt>. Nacb 
einem Aufenthalte von vier Jahren in dieser Stadt, wo sie von 
ihren Ler.tioncn lebte, hegte Mme. Mal'a den Wunsch, England, 
den Schauplatz ihres erloschenen Ruhmes wieder zu seben. Sie 
kam 1819 in Londoll an, und gab dort ein Concert, welcbes ziem
licb ein" äglich war; allein das StiHsct.weigen des nämlichen 
Publikums, welches sie einst so sehr bewuntlert haue, Iiess sie 
merken, dass leider die Zeiten sich geäudert haUen. Nach Lithlluen 
-zurückgekehrt fand sie dort das alte Woblwollen wieder, und 
starb endlich in Reval am 20. Januar 1833, im AUer von 84: 

Jahren. 

Die Mara besass eine Sopranstimme von eiDem Umfange von 
beinahe drei Octaven. Diese Stimme, von Natur aus sebr bieg
sam, haUe unter der Anweisung eines geschick.en Mei&ters eine 
wunderbare Beweglichkeit erlangt. . Sie konDte Alles vom Blatt 
singen, und sang die Musik von Händel und Bach eben so - gut 
wie die von Uas~e, Jom"lIi und Purcell, einem englischen Com
ponisten. Am Hofe Friedriehs des Grossen hatte sie den Sopra
nisten Po r p 0 r i n 0, einem Schüler Po r p 0 rat s, von dem er 
den Namen angenommen hatte, getroffen, und sich seinen guten 
R.lh und seinen Geschmack zu Nutzen gemacht. Der Erfolg der 

. Mme. Mara in England war fabelhaft. W Ahl'end zehn Jabren war 
.ie die LieblinS881ngerio eiDes Publikuma, welches die C a Z IOD i, _ 

-
die Mi n go t ti, die Fa u s ti Da gehört hatte, und später wieder. 
die Ca tal a n i, die P a 8 t a, die Mali b r an, die G r i si, die: 
Jeoni Li n d und die P a t ti bewundern sollte. 

Mme. Mara war eille verständige Sängerin, doch feblte ihr 
die Tiefe des Ausdrucks. Klein von Gestalt, von sanften Gesichts
zügen. mit einem Mund voll schöner Zähne, welche ein wenig 
aus der Oberlippe hervorragten, besass Nie ein Aeusseres, wel\!hes 
der Natur ihres Talentes enlsprach. Göthe sagt irgendwo: zu deR 
höchstenlGelJüssen, die er in seiner Jugend gehabt habe, zähle 
er den, von der l\lara eiDe Arie von Hasse singen gehört zu 
haben, deren erste Worte sich seinem Gedächtuisse eingeprAgt. 
haUen: "Sul terra piagata amorte." Von gutmüthigem Naturell 
uud leichtem Sinne war die Mara mit ihrer Gunst ebenso ver .. 
schwenderisch wie mit ihrem Gelde. Sie war erkellntlich gegen 
den alten HiIIE'r, der sie in ihrer Jugend aufgenommen hatte, 
und zeigte sich immer bereit, den Unglücklichen zu helfen. Lorenzo 
da POil t e, der Dichter der Oper "Don Juan", der Mme. Mara 
1801 in London gekannt haUe. rühmt sieb in Heinen Memoiren 
der zarten Grossmulh dieser grossen Sängerin. 

Mme. M ara und Mme. S 0 n tag, diese beiden berühmten 
Frauen, waren die beiden deutschen fsängerinnen, welchen es am 
besten gelang, sich den glänzenden und blumenreichen Styl der 
italienischen Schule anzueignen. 

... 0001iil 

CO B B B S P 0 ND E N Z B N. 

A U 11 ur I e D. 
9. Oetober. 

Die bereits veröffentlichten Concerfprogramme des Musikver. 
eines und der Singacademie, welchen jetzt wobl bald aucb die 
Ankündigung der philharmonischen Concerte folgen wird, verspre
cben einen äusserst lebhaften und interessanten Verlauf der mu
sikalischen Saison. 

Die musikalische Leitung der Singacademie, ao Stelle des 
verstorbenen Capellmeisters S legmayr, hat Herr Johannes 
B rah m s übernommen. 

Ausser den seit einer Reihe von Jahren beliebten Quartett
Soireen des Hrn. J. Hell me sb erg ersehen wir für diesen Win
ter auch einen Cyclus von 8 QuarleUabenden dunh Hrn. Lau b 
angekündigt. 

Rechnen wir hierzu noch die regelmässig wiederkehrenden 
Prodoctionen der verschiedenen Männergesangvereine, die mit 
Wohlthätigkeitszwecken verbundenen Academien und die Virfuo
senconcerte, so wird man zugestehen t dass es den Wienern ao 
einem reichlichen StofFe musikalischen Genusses in jeglichem 
Genre nicbt fehlen wird . ., 

Von dem vergangenen Sommer haben wir nur Weniges zu 
berichten. Das einzige musikalische Institut, welches während 
dieser Zeit in ThAcigkeit bleibt, das Hofoperntheater, leiste. wäh
rend des Sommers gewöhnlich nicht viel Bemerkenswer.hes. Wäh. 
rend der Monate Juli und August (im Juni hat das Operntheater 
Ferien) sind beinahe alle ersten Mitglieder der Oper beurlaubt; 
die Direction ist daher gelJöthigt, die RegeJmlissigkeit der täglichen 
Vorstellungen durcb viele Balle.auft'ührungen und in der Oper 
durch Vorführung meis'ens zweifelhafter Gäste und Versuche mit 
jugendlichen Talenten aufrecht zu erhalten. Unter solchen Um
ständen kommen grösstentheils nur mangelhafte Opernauflührungen 
zu Stande, welche einem Fremden, der während eines Besuches 
in der "Kaisersladl" pflichtschuldigst auch eine Oper anzuhören 
pflegt, einen schlechten Begrift' von dem Zustande der bicsigeo 
Opernbübne geben mag. 

Diesem Uebelstande soll nun in Zukunft durch Wiederein
führung einer Italienischen Oper während der Monate April aDd 
Hai abgeholten werden, und unter der Voraussetzung, dass durch 
diese Einricbtung dem deutscben ReperfOir eine VerbesseruDI zu 
Tbeil werde, indem man den Italienern ihr Eigenthum zurückstellt, 
wird man dieser Massregel die Billi,ung nicht versagen können • 

VOD den GAsten I welche wäbrend dea Sommers auf der 



(Jp&ftift6blUJ fJr • .,tdenelt, oea.el wit Frau Pa 0 I i · M a r' o't i t. 
~ Peath, 'rl. A I v 8 J e b eR 1'0. Dresden. Rrb_ K r ~ n ToD Pra. 
und Frau Kap p.J o. b 1ft deJlen Erscbeinet von keioe. bemerkelI. 
\teilhab IrfGlgf! begleitet \Va'. 

Dagelen ist dallJ Gastspiel der Frltl Fa b b t i.M u 1 d e t, eio", 
dbbt 'mehr jugendlieben, abe'r ~ehto rbo.inirU~n drattlalisebeo SA8-
_to "ebtol'alsch'~ reWordeb, d. 'h. eie etscheiot sd}()b freie meh
rIten .()nal~n ,,415 Gast" tutf deDl Zelte), und allen'l Aosch'eitJö 
Datb wird die~ den ,anten 'Wioter so for~eben. 'Sokhb labg. 
Auerode Gasl~piele Bod~o sich delD hiesi~eD Gebl'auchb g.,mis8 
DUi' enfWeder bei 8o'ch~n ttObst1ero, dereb dauerbdes Ebgagement 
zu iheiler '''Ire, ödet d6teo kth'}$\terlstb~t ft"rlh1gong selbst die 
ObectioD kein .eebles !utra'u'lm !Jcbenkt. 'WIr glauben UDS hieht 
ZU 1ri'eb, w'~no wir dlls tetzteYe bei Ptllu li'tlbbti annehmen. 

DMS Gastspiel des lIasslsten Herrn no k i la n s k y von Pras, 
welclaer als Marcel. 'Bertram uod Oardinal in der Jüdin aurtrat, 
war VOD gutem Erfolge, und dem \1 ernehmen nach soll der juoce 
Künstler für die hiesige Oper gewonnen wordeo sein. 

Herr Wa ehe e I, dem Wiener Publikum SChOD VOD fr~erer 
Zeit bekaollt. eröfFDete im August ein Gaslspiel, welches zu eiDem 
da 11 er Die 0 Engagemellt führte. Herr Wacbtel besitzt noch die 
prachtvolle Slimme, mit welcher er gleich bei seinem ersten Er. 
scheineJl die Wiener für sich gewano - von künstlerischen Fort· 
schritten jedoch waren wir nic.~ht im S.ande, irgend etwas Bemerk
bares zu entdecken. Die Wirkung des Gesanges des Urn. Wachtel 
isl jerzt noch wie frührr auf den Klang seiner Stimme basir', 
der zu lieb maß sich die Mangelbartigkei. seiner künstlerischen 
Befähiguog gefallen lAsst. Ob diese günstige Mrinuog tür ihn 
durch 6 Jahre anhält, wenn nicht während dieser Zeit auch ein 
musikalischer Fortschl'IU bf.'1 ihlm bell\'el4l"ar wird, darür möchteo 
wir nicbt eiostehen. Hr; Wacttt~ 'bezieht einen Gehalt von 18,000 
:8. jährlich, hat drei Monate Urlaub uad soll monatlich zu aehe 
Rollen vrrpfllchtet sein. 

Gestern, als au dem 1'«8e, ao weicheM vor 26 Jahren Heft' 
Er I zum 'et'S'teOfnale in Wien al8 ArDDld im Tell auf.rat. begio! 
das Hofoperntheater das 2öjährige Jubiläum dieses vesrdienstvolleo 
Siugers. Hr,. Erl saol aue·" ~e8Cero 000 ArnoJd, .lJBd Beine Col
"en 'M"'iesea ihm die Bhre, die ~deiner~o Parlhteo zu überneh
men, Hr. A nd e r sang den Barras, Hr. Wal t erden Fi8eber~ 
Hr. D r I-x I e·r dtto Gesaler. Hr. H rah a·n e·c k den Leuthold. Wer 
&lie Liebelfswt1rdi-gkeit ehe Wiener PoblikulJI8 ~ei derarligen Fa
äilieliresl-eb -keimt, wird sich nicbt wundern·, wenn wir erzähle ... 
dass Hr. Erl mit Blumeo, KrAnzen uod den bei solchen Gele
aenheiten &bJ~beD BeitfalJ.&be.z6ug ... n .förtDlioh iber.solaiUe& 

.arde. 

Naellrlellten. 

Lon(tOD. Der talentvolle 'Clavierspieler und 'Componist 
'Berr Adorph Sc h I oes se r bat Sr. '&IajeSUit dt'm K ö n i ge vo n 
'p 0 rt u g al elo neues 'Trio für Clavier, Violine und 'Viblonce11 
gewidmet, und wurde Ibm In Anerkennung dafür die AuszeichnuQg 
zu 'Theil zum '()"evalier de l' 'Ordre 3'esus· CArist ernannt zu wer
den; der Orden war von einem höchst scbmeichelbaften Scbreiben 
des Königs begleieet. 

* .. * Der bekanD1e mUl'Iikaliscbe 'Litera' aos FHnkfurt ... M. 
~rl Go 11 Rl i ck bietet in der ~eipz. Breodel~lchen MlllikleUuog 
• einea Freuoden einen liederHioben (k 0 m'i" eh en Qp ern te~ t 
mit Dialog zur Compositiou ao. Der 8'08' ist frei •• eb 401 
Pran_östMbeo des -G eo r g Ha r r y 8 und spielt In deo JahreD 
,1:812-16. 

'* .. * 0 Fr~'D 'b1l~c·tJ, VOD Wi'eb .nl"6ok~~k~r" 'I,. In 'liea8ID 
'Augebblick In IE'l're t.', , Wb et Ul Tatge 'v~"\f'eft~n \'tiftI. Bu"o 
b1ift I er nadh Dl!utecltlaD~ tlorUek t 'tim der ~uft'ibtbbl '8ei~r 
lJ\ h'it1'll ~ i ~ 'e b'eitUWdhoeb, die itra IL.Ulfe·ttei ~e,",blber ••• a 
et'atflltrdeb WH. 

.*. Oie ifaUniache Oper ia Patis 8011 am e. ode .. 8. Ok.ober 
.6I'fte1 werden - .Dd ."ar will die DirectioD mit der ,,».tat." 
begtllDea. Die Hauptrollen der Ver d i' scheu Op8l' .iDd Ha d. 
lIhdea nf Mme. La ..... le ami der nerrD Gi ra Id i D i uat 
Nicol.l. 

", *" Alrred Ja eil bielt sich auf seiner Reise Dach Tri e 8' 
einige Tage in Wie n auf, und erregte in den dortigen musikali
atheo Itreisen grosse Sensation durth den Vortrag seiDer Tran-
8criptioD über "W 01ao'8 A bschiedu und "Feuerzauber" a'Os R. 
Wag n e .. 's "Walküre." Nicht lDiodereo Beifall fand seine Tran
cripdoo aus Wagoer's "Rheingold." Beide Piecen erscheinen im 
"erlage vOO B. Schott's Söhne io Mainz, worauf wir da. 
kunstliebende Publikum hiermit aufmerksam macbeD wollen. 

In Triest ist A. Jaell bereifs in einem Bofconeerte bei 8r. 
Kaie_ Hobeit dem Erzherzog M a x i m i I i an, welcbes zu Ehren 
der mexlkanischen DeputaUoo am 8. Ocf. staU fand, aufgetreteDe 

* * * Der k. k. Hofoperosinger Hr. Sc h m i d t in Wie n hat rar 
die nächsten FerienmouaCe einen gläozenden Aotrag zar italieni
schen Oper nach L 0 n don (Impresario Gye) erhalten. Derselbe 
studirl bereits am itatlienischen 'Texle des Bertram und Ilareell. 
für welche Rollen er express engagirt wurde. 

*",* Ver d i'. Oper: "La Forza dei DesNmi' hat .io Tries. 
F.co «emacht .. 

"" *'" l\ D -dem 8'.-o~'8eD Sin~ .. ka .. pre, der in B r ü 8" el .. 28-
September statt fand, I.aben 86 belgische, 8 deutsehe uod 8 fran
zösische VereiDe sich betheUigt. Det A ach e1l er "Sinlervereiou 

rrbielt den e .... eo, der "MännergC68Dgverein u 80S .N eu 8 s dea 
zweilea UDd der Aachener Verei. "Amphion" den drit~n der 
für Deutschland besd'ltlmle .. EhNbpreise. 

"*** Der Teborist Ca r rio n trat von dem G r 0' 8' et'IOB'8 
~Ob Be ss e n '" Da t m8tl d t die goldene Medaillt fllr Kuast 111'. 

WiS8"'osthart 'el'balfen. 

* * * In Ne w-Y 0 r k iat der dort allgemein beliebte und boch
geschätzle Componist und Claviervircuose Hermann A. Woll e n
bau p t im Aller von 'S6 Jabren gestorlten. Er W1n' einer der 
gesuc'htes.en Lehrer in New-York, und sein Verlust wird in jeller 
Beziebtmg sehr beklagt. 

* * * "The OrcAestra; a weehly review of Muaic and IM 
Drama" lautet dp,r Titel einer seit Anfang Oetober in L 0 nd 0 D 

erscheinenden neuen musikalischen Zeitschrift, von welcher be
reits zwei Nummern vorliegeD. 

---------------

A R Z 81 G B N. 

1m Verlage von Gusts" Heckenast in Pesth ist er
schienen: 

Simphonie in D-moll 
für grosses Orchester 

YOR rB·obe.rt YolkDlOD •• 
Op. '44. 

1) Partitur • • • Preis , TbIr. 20 Sgr. 

2) OrchesterstilllmeD complet. " 
8 

" " 3) Orcllesters.tlmmea einleIn : 
Violino I • .. • ,. 

" 20 ' . 
Violino 11. 
Viola 

ä ." - l~ • • •• " Cello 
Basso 

4) Clavleraulug i 4 malDS .. " 
2 " 20 " 

eingerichtet vom CompoDisten. 

• 
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IV. 

Liebe .. Freund! 

Ich komme nun endlich aa das. d r i1tt e fes.~ • .lJCClt, welches 
ein sogenanntes KüustlereoDce," WBI", und ebon darum nicht in 
den für Solovor.räge zu ausged~hoteo Ränmeh dcs Glaspa.lastes. 
sondero im gr,Q8sen Saate des 0,(00n8 slaU fand. Ei4entlich hAtte 
ich Dir schon lange VOll· diese"l Co~cerfe aprechea sGlten" allein 
ich woll.e eben, dass Du das ganze Fest mit allen SeiB&D ver
schiedenartigen Genüssen ganz ig der richtigen Rcihenfbtge mir 
quasi nachgeniessen solltest, UlJd dau:uOl habe ich Dich aus 
dem Concertsaale zum i'e.s.te.Blieu im b,ycrischen Hofe, .. nd von 
da zum Fesuriuken auf dem Pschonke.Uer geführt, und er-s& jetzC, 
Dachdem ich I1nuehmen darf, dass Du Dich von diescn .licht un
erheblichen Strapatzen' gleich mir volistäo:dig erholr bast, sollse 
Du von dem wundervollen Spiel der Frau C J a ra Sc b u man n 
und des unvergleichlichen J 0 ach i an hören. [)II W(·issf. wie Jange 
und wie sehr ich mich darauf gefreut hahe, .Ii('!'c Bf>i,len endlich 
einmal zu hören, \\'~s mir bis dahin no(;h nicht vergönnt gewesen 
war. Es kann mir nicht einfullen, Joachims Spiel zn beschreiben 
oder dessen Vorzüge auseinandersetzen zu wollen; es ist dies 
sehon so er, uud so erscböpfend gescheheo, dass ich mich wohl 
darauf bosuhränken darf, Dir einfach den Eindruck zu schilden' ... 
dlm dieser Geigerheros auf mieh machte. Nun denn - meiae.. 
.Ir ... al"tuD~eD warcn sioJlcrJich nicht geringer Arl nach AJJfDJ, "&$' 

ioh, über Joachim gehört und gelesen haUe - und dennoch waren 
ttiele~\leD' weit übertroffen durcb das, was. ich Dun whklich hört~, 
we.)l ich ('s nicht für möglich gehalten haUe, dass eine solcbe 
(ll\össe des St!yls , eine so seelenvolle Tiefe des Ausdrucks wul 
eine so dUl'ch und durch geistIvoIle AuJfa88uo8 sich in so (]iDfa~he* 
Weise kund' geben könnle, ",ie dies wirklich bei Joachim~s Spid 
00.., Falt ist. Hättest Du Dur das ßeethovert'sche COllcert von ihlß 
hÖl'ee könoen. Wenn Beelhoveo dieses herrlichsIe aUer CODC''''''; 
die exisliren oder je existir' habe .. , ausdrückJich für Joachim I&. 
eehrieben bAt,te. wenD er diesem den Geis' hAlte einhauchon kön
Den, de. iho selbst beim Niederschreiben dieses Werkes bes~elte., 
.,. hAUe Jeachim dassclbe Di.cht vollendeter wiedel1gebeaa könlleo. 
81. die8- wirklich der Fall war. Welche Ruhe bei Uelterwindun, 
deI' 8'röIlIslen Schwierigkeiten I \\' elch seelenvoller Gesang 1 We1cbo 
hiorel8seBde H.eiterkeit! Und dabei sieb, es gar nicht aus, aIr,. ob. 
da etwas 80 grosles getichibe; Du fühls. 66 8111, rüblat 88 abe .. 
ht cter liefste.. Innftlllichkeit Deiner &ele I Ebenso grOIS wie _ 
BeethoV8ft'·,.chen ~o&certe war Joachioa im VortNl8e der Bacb's'lbea 
"Ckeooo8'J4 lind tlel' SOJla&e in- A ~ 10011· (Kreu.zer- Sonate). von 

Beethoveo, die 8' mit frau Se h um all n spielte, und ZWAI 8' 
hhlfftisseod 8chöo, dass der Beifall des »ablikuml, welche8 SWJ 
und- Galterie bHi i. aUe Winkel fillt., zu waht-em Jubel 8Wh. 
milerte. loa möehle mir bei 80 volleodeter LeistuDI um. AJII8, 
ia. ehr Welt keib.' kritelnde BrmerlluoR t;rJaubeo, aU.ia Di ..... illf 

" i i 6 t i 

ich doch im Ver.raurn gestehen. dass mir das Tcmpo, welcbes
den heiden Künstlern beliebte, namentlich im letzten Ratze von 
etwas übertriebener Schnelligkeit erscbit~D, und' dass es woht
wenig Compositioncn geben wird, die hei einem 80 aufFaUenden 
Ueberjagen des Tempo's an Klarheit und Eindrillglichkeit ~(>WiD
nen. Ich muss Dir das sagen, weil mir's ja letzthin in Mainz 
,bellso ging, als die beiden jungen Künstler Aue rund Wall e D· 
S te i 0 die nämliche Sonate auch so furchl bar schnell spiel.en; ielt 
vermuche, dass sie es dem Joachim und der SchumauD nachgc
macht haben. Doch das bleibt ja Alles uuler uns! 

Frau Schuqlallu f'pielrc aUSSfr der Bcerllovell'schrn S.onatc,. 
das Clavierconcer' von Rob. SchumanD in meisterhaft vollflldeler 
Weise, und wusste der allerdings iutere~santen, aher doch gar 
sehr zerrissl'ncn uud uuklaren COlOposilion die 'fheilllahme dea 
Publikums in eiuem Grade IU gewinnen, wie es ",ohl wenig (~Ia

vierspielern mit demselben Werke gelingen dürfte. So recht 
eJ:fre~en konnte ich mich an ihrem Spiele er~t beim Vortrage 
der Bcc'hoveu'schen Sona.e, die ihr Gelegellhci' ~ab, alle ibre 
Vorzüge zn entfalten. . 

AI!\ dl'iuer Gast an diesen) Abend. der des Schöuen so viel 
bQ' (fast tq viel, denn das Concert dauerte VOll 6 J

/ 1 Uhr bis 11 
Ubr) ~rrr~qte UDfl die 1$. k. Kammersängerin F~'au I) u s t ~ a n'~ 
aus Wie. u dureh den seelenvollen, VOll ä..:ht künstlerischer W.cihct 
durchdrungenen Vortrag der Arie mit Rccitativ: "Als in miHer
nächtiger Stnnde" elc. aUI S p 0 h .,'s. "Jessouda." ~Iit eiot1lchem, 
"on allel" Mau,le .. i"theit fernem, UGd darum UIIl so ergreifollderem 
Ausdruck sang sie diese Arie, t'ine der schönsten unler alieD 
Spohr'schen, und ihre klare, $f.Q:lDBtische Stimme fand mit ihrer 
rührenden Klage clfO 'V el ~u Aller Herzeu. Wellige .. konnle ich 
mich mit ihrem Liedcrvortr~ NfJ'lC1UJden, obschon sie serade da
mit den meislen Beifall erod(ete. Die Art unff Weise, wie sie 
die drei Lied.cr von Schumann, l\Icndel5solm und Fr. Sehubert 
song, war ebQQ zu auffällig auf Applaus berechnet, und konnte 
trotz aller Coqueuerie und Piqutlnterie den Anforderungen des 
feineren äSlhetischen Gefühls nicht genügen. VOll hiureissendcr 
Wirkung war dagegen die Lei.sfoug der Frau Dustmal\n i~ Hexen
terzett aus C hel ar d', uMacbetb." wf'lches sie Rli~ fra .. Die z 
uud Frl. von E d e 18 b erg sang, und durch ihr dramatisches 
Feuer, ~reß'lich u.llterstützt von den beidc~ genann.en Damen 
alle Zuhörrr förruli~b elechiilirte. Das war wieder die. Achte, 
klassische Dusrmano, die QDIl als Donna AnDa 80 hoch en'zückt 
hatte. 

Hr. K iod e r m a o,D sang die, Alie d~ Graten aus "Figaro's 
Hochzeit, (f Fl'all Diez eine köstliche 4 .. ie aus "Orpheul und Eu
r.hliee" von Jos. Haycln, und die Damea v. Edelsbl·rg, Deioel, 
Dl·ez. Seel1ofer. und Mayer trugen das Schub.ert'sche SlIlpdchen 
für FraueDuilllrneß, vor. Alle dies8 VortrAg, li4ssen in Bezug 
auf die Aus(iiMUD{; Dichla zu., wünseh'D ührig; beso"de. saDg 
Frau Diez die .!\rie von Baydn mi. vollendeter .leil!Jterschaf., und' 
die Ausdauer, mit welcher das dicht gepackte Publikqm be 
einer fabelhart~Q- ~z. ~m ,a.oze.n COD«Jerle bis lUm Eo-de mi 



vollstf'r Theilnahme beiwohnt .. , spricht 810 bes.en für die VortrefF
lichkeit sämmllicber f..eistungen. Das Orchester, welches die bei. 
den Concertstücke unter LachlJers I..lei'ung meisterhaft begleieet 
baue, zeigte sich in seiner ~anzen Glorie in den beiden Ouver
türen zum "S9mmerllnch(~traum" und Zum "Freischütz". Die 
Besetzung, blos mit dl'n Krär.en des I1oforches.ertt, war so krir· 
tig (9 Contrabässl', efc. efr., alle Blasinstrumente doppE'1t besetzt), 
dass die 'VirklJn~ in dem verhällnissmä~sjg klpineren Raume 
derjenigen df'S R il'senorchcsters im Glaspalas.e nicht nachstand, 
und die A ull'lihl'ungen könn(ln dahei als eigentlicher Massstab für 
die specielle Leistungsfähigkeit des lUüurhencr Hoforchesters dienen. 

Ich will Dir nun nic'ht mehr zumuthen, in mitternächtiger 
Stunde mit mir die Sfra:')sen Münchens zu durcheilen, um dem 
mit musikalisch(>JI GentiSSNI vollgrs(opftem Mefl~chell auch die 
matel'j('lIe Nahrung zUlufühl'cn, sondern schlicsse meinen ,·ielleicht 
ohnehin schon zu langen Feslboricht mit dem Ausdrucke des 
wArm~(en Dankes für die ~IAnner, weh .. he frotz aller Hindernisse 
und Vorurtheile das schöne Fest in~ Leben gerufen, und in so 
ausgezeichneter Weise durchg{'führt hahen, bank vor Allem dem 
artistischen Leiter des Festes, Fra n z La c h n er, der seine in 
jeder Bezif!hung riesenhafte Aufgabe mit 80 sicherer Meisterhand, 
mit 80 wunderbarer Ausdauer gelöst hat; Dank dem Festcomile, 
das sein mühevolles Werk in einer \Veise durchgeführt hat, die 
ihm die all~('fneinste Anerkennung zu Thcil werden liess; Dank 
dem Comjh~-Vorstand, Hrn. Baron von Perfall , der, wie schon 
bei dem ers(en, so auch bci dem zweiten Münchener Musikfeste 
mit seltener Liehe lind Aufopft»rnng seine ganze Kraft dem ver
dienstvollen Unternehmen widmete; Dank endlich Allen und Jedem, 
der zum schönen GelingpD des ganzen Festes in irgend einer 
Weise beigetragen hat. Möge ihnen f,ir ihre lUühe und Aufopfe
rung die Gewissheit zu einigem Ersatz g~·reichen, dass dieses 
Fest Jedem, der demselben beizuwohuen das Glück halte, unver
gesslich bleiben wird, und solllen auch, wie verlaute., die mate
riellen Erfolge den gehegten Erwartungen nicht ganz entsprochen 
haben, so möge dies kein Grund sein, dass nicht zur rechten 
Zeit und unter deo passenden Verhähniss€>D das 111. grosse Mün
ehener Musikfest sich einstelle, und hoffentlich wird danu die 
Bürgerschaft lUüuchell9 und ihre Vertreter bei einer für ihre Stadt 
so ebr(>nvolle Veranlassung sich weniger passiv verhalten, als 
dies bisher der Fall gewesen zn sein scheint. 

Indem ich hiermit mdlH~1l Bericht schliesse, lasse ich noch, 
wie ich im vorig:en Briefe versprochen habe, die humoristische 
Ansprache de~ Hrn. Regictungsrath Dr. Fentsch bei Gelegenheit 
des Kellerfestes folgen. Ed. Foeckerer. 

Willkommen allhier, Ihr herzlieben Gäste, 
Ihr Minner und Frauen! Ich grüss Euch auf's Beste, 
Ihr Geiger und Pfeifer und Waldhornisten, 
Ihl' Tenorsänger und Barytonisten, 
Ihr aller Weltgegenden Musikanten, 
Ihr Künstler, Enthusiasten und J)ilettanten! 
Gruss Euch in diesen geweihten Hallen, 
Durch deren festlich geschmückten Raum 
Die prickelnden, launigen Geister wallen, 
Die da entsteigen des bl'aunen Nektars Schaum. 
Ihr habt nun geschwelgt in musikalischen Glorien, 
In Symphonieen und Oratorien, 
In allen Genüssen der heiligen Kunst, 
Dass ich's jetzt - ich sag es mit Ver~unst 
Auch keinem verüble, wenn er sofort 
Ausbricht in Altmeister Göthe's Wort: 
"Der Himmel kann Einen auch verwöhnen, 
Dass man sich thut nach der Erd e sehnen." 
H i er ist die Erd e, und - kein schlechtes Stuck! 
Bier wa.ltet auch ein feiner Meister Gluck! 
Bier sprudelt - wie aus Catalia's Quell -
Ein perlender Born, goldkräuselnd und hell, 
Drin ein Hort musikalischen W ohllaut's steckt, 
Den freilich der Eingeweihte nur entdeckt. 
Lauscht am Fass, wie rythmisch die Pulse klopfen! 
Wie melodisch träufeln die braunen Tropfen! 
Welch wundersame Harmonie zwischen Malz undHopfenl 
Welch binreissend-b e raus c he n d e Composition! 
- Eine ftüssige Melodie, ein verkörperter Ton -
M aas s voll der Takt - jede Pause am Platz, 
Und gewöhnlich - ein überraschender Satz. 
Wie wundersam trefflich und geschickt 
Ist es dem Compositeur geglückt, 
Wenn sein Adlerflug ihn zu weit thut führen, 
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Sein Forte mit Wasser zu moderiren. 
J~ b~i~ ewigen Zens, dem Olympos-Inspector, 
DIe SUlte von unserem Generaldirektor 
Ist; ein ganzer Frühling von Melodei, _ 
Aber - eine Suite von Pschorr ist auch nicht von Blei! 
J~, Ihr Freunde von des Main und Rhein Gestaden, 
DIe unser Herrgott that mit Wein begnaden 
Ihr Harren vom Leisten und vom Stein, ' 
Vom See- und vom Dreimännerwein 
Ihr Hochheimer und He idesheimer Helden 
Ih.r Ritter von Johannisberg, die Ihr nicht' selten 
Mlt etwas Sarkasmus aufs Ländchen schaut 
Wo man jene beste Würze braut, ' 
Die schliesslich - Ihr wisst nicht, worin es steckt 
Euch selber je länger je besser schmeckt, , 
Euch sonderlich thu ich zu wissen kund: 
Auch im Biere gähren der Dichtung Keime 
Sie treiben den Schaum auf des Fasses Sp~nd, 
Auf des Dichters Lippen melodische Reime! 
Wem nicht an der Seite des braunlockigen Jungen 
Im Herzen keimt ein poetischer Text, 
Dem ist's auch beim Weine noch nicht gelungen, 
Dass ihm der Fittig der Dichtung wächst. 
Wir gönnen dem Weine die Reichss·tandschaft
Das Bier ist die D e p u ti r te n-Kammer . 
Der heiden Elemente Wahlverwandschaft 
Findet Ausdruck im g lei c h e n Katzenjammer. 
Nun denn, liebe Freunde, seht Euch vor 
Dass ihr mich nicht mögt der Lüge zeihen, 
Es entfalte die Schwingen der bunte Humor, 
Und der Frohsinn eröffne den fröhlichen Reihen. 
Gebt Zeugniss, dass ein harmonischer Quell 
Nicht nur Euern Geigen und Kehlen entsprossen, 
Dass er auch sprudle silberhell 
Im. lebendigen Kreise der Kunstgenossen, 
Gebt Zeugniss dem Vaterland, das je 
Den rechten Takt noch nicht gefunden, 
Das mit unreiner Stimmung, mit Kreuz und Weh 
Unsere Ohren und Herzen hat geschunden, 
Auf dass - wie mit einem Bogenstrich -
Di~ Dissonanzen alle schwinden, 
In einem, vollen Accorde sich 
Die Herzen und Stimmen finden. 
Das walte Gott I Und er sende uns bald 
Einen wackeren Meister, wie sich's gebührt, 
Einen Mt'ister wie Lachner, der mackelios 
Die Symphonie zum Finale führt. Amen. 

.000 .. 

I •• F. E. AI.her. 
IX. 

Au be r war beil.lahe vierzig Jahre alt, als er seinen ersten 
Erfolg alJf der Bühne errang, Man ~Iaube jedoch nicht. dass er 
Zeit verloren hatlt', lind das!it (>8 Schade sei, dass ein so fruchtbarer 
ComponisC ~rst in einflm Aller zu schnffen anfiug, in welchem dia 
meisten seiner Kunsf~t»no~sen mit ihren Ideen schon zu Ende 
sind. Geralle dieses Auf.reten im rf'ireren Alter ges.attece Auber 
sich vellshlndig zu f·utwickelll, und gl~ich bei seinem ersten Er
scheinro sich in der ganz(>n l\lännlichkeit spiner Inspiration zt! 

zeigen; er .rat vor das PublikulU mit der Erfahrung und mit den 
Hülfsmittelo, welche ein allmlihlig erworbenes Wissen verleiht, 
und dieses Wissen, diE'se Erfahrung haUe er erlangt ohne die 
$chönste und edelste Gabe des Künstlers zu schwächeR, Dämlich 
seine 8chöpferisclH~ Gabe. 

Ein zweiter ghickliche, Umstalld für Aubcr beim Beginn sei
ner Carriere war, dass er Uossi n i auf seinem Wege traf, und 
()hoe Zaudern in die umgestaltende Bahn einlenkte, welche ein 
Mann Vdfl Genie der Kuust vorr.eichnete. Hätte die Rossini'sche 
Umwälzung Anber schon weiter vorgerückt in seiner eigenen 
künsclerisdlt>n Laufbahn g~fuDden, 80 würde dieser sich viel schwe. 
rer eDtschlosSfD haben, mit seiner Vergangenheit zu brechen, und 
wohl kaum hätte sich seine Eigenthümlichkeit in derselben. 
glücklichen Weise efltwickeh ohne sein Anlehnen an Rossini. 

Ein Jüngling, zur Zeit des Consula,s, und wohl aufgenommen: 
in den aristokratischen Kreisen, konnte Auber in Gesellschaft 
VOD zwei oder drei hübschen Damen, die gerade in der Mode. 
waren, die wieder vereinigten Veteranen der französischen Ele
pnz, die einzigen Erben dea Witzes dei t8. Jahrhunderte beob
achten. und .eiste bald. dasl es ihm selbst an Geist uDd Will, 
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Dicht fehlte, und er theilt mit Tallf'yrand die Ehre, oder die UD. 
~equemlichkeU, sfets einen Vorralh von geistreichcn Eibfällen in 
Bereitschaft zu haben, und wenn der malitiöse Pariser Ton einmal 
angeschlagen ist, immer das treffende Wort hinzuschleudero. 
WolUe man alle seine Bonmots aufzählen, so würde dies eio 
ganzes Buch geben, uod will man eine Auswahl unter denselben 
treffen, 80 hat dics seine Schwierigkeiten; es ist, als ob man 
eine Rllketenhülse von einem gestern abgebrannten Feuerwerke 
aufheben wo 11 tt-. 

Eines Tae;es stritt man sich in Anher's Gegenwart über den 
Werth des Wagner'schen "Tannhäuser" ; die einen lobten, die 
anieren radelten üher allt's Mass. Auber, du ~ebr ernschaft zu
gehöl·t haue, sprach sich endlich folgcndermassen aus: ,.R. Wagncr 
ist ein l\lusiker von Talent, und seine Partitur enchält grosse 
Schönheiten; aber ~ie ~Ieicht einem Buche, welches von der Vor
rede bis zum Schlusse ohne Komma's und ohne Punlde geschrie
ben ist. iUan weiss nicht, wo man athmen soll, und Während 
man bewundert, erstickt man. 

Man sprach einst davon, wie unangenehmes sei, alt zu werden. 
"Ja freilich, sagte Auber, ist das Altwerden unangenehm, und 
doch ist es das einzige bis jetzt bekannte Mittel, um lange zu 
leben:' Das Alte)', für welches dieser vortreffliche Künstler eine 
so originelle und dabei so .röstliche Df'6nition gefunden hat, ist 
gleichwohl der schwarze Punkt an seineIß reinen Himmel t der 
bittere Tropfen in seinem süssen Becher, aus dem er die Freuden 
des glücklichen Erfolges in vollen Zügen trinkt. Für Auber ist 
die Jugend das einzige Schöne und Gute. so lange man sie be
sitzt, das ewi~ zu Beklagende, wenn lßan sie verloren hat. 

Der Verfasser dieser Skizze eilt Dun 2um Schlusse, und be
tlauert, dass es ihm so wfmig ~elungen is., ein vollkommenes Bild 
von df'm Leben und Wirken des verehrten Meisters zu geben. 
Seit lange schon haUe er sich vorgenommen, dieses Bild zu zeich
nen t was bisher nur entweder in übellauniger, oder in übertrei
bender, oder gar in ('arrikirtt'r Weise geschehen war, und er 
konnte dieser Versuchung um so wt'niger widerstehen, als die 
Geschichte der ruhmvollen Laufbahn Aubers in gewisser Bezieh
ung zugleich die Geschichte der Musik lind des Theatera in Frank· 
reich während fast eines halben Jahrhunderls enthäl t. Möglich' 
dass der Verfasser eine Last, der seine Kräffe nicht gewachsen 
sind, allf sich genommen hat, Ulhl dass er des Spruches vergass: 
"Et versate diu, quid ferre recusent, quid valeant Aumeri 1" In 
diesem Falle möge man ihm seine Fehler verzeihen. 

8000 ... 

C OB RB SP OND EN Z E K. 

44. I. 8 P R r I s. 
U. October. 

Uosere Theater bestreben sich ill diesem Augenblick noch 
mehr als sonst, eher die Schaulust als Geist und Herz zu befrie-. 
digen. Die mise en scene musS den l\fangel an Poel5ie, die eou
lissenpracht muss die Dürftigkeit der Phantasie ersetzen, und das 
Publikum gewöhnt sich nach und nach daran, mehr die Geschick
lichkeit des Costumiers als die Poeten und Compouisten zu be
wundern. Alles drängt sich in die Theater, wo die Scbaulust 
am meis'en befriedigt wird. "La Peau d'.Ane" in der Galte, 
,',Les Pillules du Diable" in dt!r Porte St. Marlin und "Aladin" 
im TheA.lre du CbA.telot ziehen das Publikum in solchen Massen 
an, dass schon mehrere Srunden vor dem Beginn der Vorstellung 
sich unendlich I.nge Queues vor dell Thüren bilden. Die lyri
schen Scenen werden von diesem Schwindel mit fortgerissen und 
die ersle derselben, die grosse Oper, bietet, wie ich Ihnen scbon 
mehrere Male bericb.et, dem Auge viel mehr als dem Ohr. Sie 
giebt fast mehr Ballete als Opern und überrascht nur böcbsc sei. 
~n durch ein neues Tonwerk. Sie fingt jetzt an, Rosslni'. "Moses" 
einzuscudiren; doch wird vor der Aufführung desselben Halevy's 
"JUdin" übtr die Breuer gehen. Die Rolle des Eleazar hat Villa. 
re' übernommeo. 

Das neue Ballet von dem Kleeblau Bot a, Gi 0 r z a und S t. 
Georle., in welchem die TiDzerin Amina BoscheUi debd-

tiren 8011. wird ebenfalls einstudirl. Dasselbe Theater hat 8oebe. . , 
eiD fünfaktiges Werk von Me r ID e t: "Roland a Ronceveaul"f 
aDgenommen; wann aber die Darstellung desl'elben staUfindea 
wird, das wissen die Götter. 

Von der komischen Oper ist wenig Neues zu berichten t uod. 
was das Theat,.e lyrique betrift'c, 80 mach, dasselbe mit den Pe
c1&eurs de Perles von 8 i z e t kein Glück. Der Text dieser Oper, 
Von den HH. Gor Dl 0 n und M ich eie a r re zusammengeschnei
dert, ist unler aller Kritik, und was die Musik. anbelangt, so wird 
flich der junge Componist durch dieselbe keineswegs die Un.!tterb. 
lichkeit erwerben. Viel Geschrei und werlig \Volle. Doch fehlt 
es ihm durchaus nicht an Talent, und er wird gewiss etwas Bes. 
seres leisten, Wenn er das Glück hat, eineo guten Text aufzllfrei .. 
ben. Das Tlu!dtre lyrz'que bereitet auch die Aufführung VOQ 

Ni co 1 a i's "Lustigen Weibern von Willdsor" vor. Hoffentlich 
werden dieselben erst nach Berlioz's Troyens an die Reihe kom. 
men. Das Tlu!atre lyrique soll vor Allem neu e Werke 'Lur 
Darstellung bringen. Zu diesem Zweck erhAlt es eine Subvention. 
Die Versuche mit Deuen Werken glückeo freilich nicht immer J 
aber nur wer wagt, gewinnt. 

U('bermorgen wird das jtalieni8che Theater seine Vorstellun
gen und zwar mit der" Traviata" beginnen. Das Personal dieser 
Bühne ist fast ganz neu. 

Die Gesellschaft der Conservatoriums - Concerte wird in der 
bevorstehenden Saison die Zahl seiner Auft'ühruDa;en um zwei 
vermehren. Es steht zu boffen, dass diese zwei Supplements.eoo. 
certe dem grösseren Publikum, d. h. auch deo NichtabonDenteo, 
zugäuglich sein werden. 

_oeo .. 

~ " ~ 11 .. I e 1I tell. 

Malnz, 20. OClober. Frl. Desiree Artöl wird auf der hie
sigen Bühne in der "Nachtwandlerin" und im "Liebestrank" 
gastiren. ~Jorgen trill sie zum Ers.cnmale als AmiDe auf. 

Dresden. Am 1~. October gab die talentvolle jugaüdlicbe 
Tochter Jes Hofkapellmeisters K r e b sein Concert im Saale 
des "Hotel de Saxe", welches AU8serst zahlreich besucht war. 
Das JUDge Mädchen gab Probcn eines merkwürdig sichern musi. 
kalischen Verständnisses und einer vortrefflichen Schule. Sie 
spielte das Cis·moll-Concert von F. Ries mit Orchesterbegleitunl 
obne Notenblau, rhytmisch und technisch sicher und ferlig, und 
strenge Takt haltend. Nicht minder bewies 1\lary in der Fuge 
von Ba c h (A-moll), in "Warumc, von Sc h u man D, "Perpetuum 
mobile" von Web er, Fantasie über "Lucrezia Borgia" VOQ 

Kr e b sund "Faustwalzer" von Li s z t, die weit vorgeschrittent! 
tüchtige Clavierspielerin. Das talentvolle Kind zeigte Bravour. 
Kraft, Aplomb, sowie innige, naive Empfindung. Möge dasselbe 
ohne Verirrung, einer glücklichen Zukunft cntgegengehen. 

Wien. Am 13. d. M. fand auf dem W ä h r i n ger Kirch
hofe uoter der Aufsicht einer CommissioD, an deren Spilze der 
Kreisphysikus von Klosterneuburg und Professor Pa t ru baD 
standeD t die Ausgrabung der irdischen Ueberreste B e e t ho v e n' I 
und Sc hub er t ' s staU, um dieselben in metallene Särge zu 
legen und somit vor gänzlicher Verwesung zu schützeo. Das 
Skelett Beethoven's fRnd man vollständig erhalteD; nur fehlten 
die Schläfenbeine, welche bei der bach seinem Tode erfolgten 
Section (1827) auf der Universität zurückgeblieben waren. Der 
Schädel zeigt gewaltige Dimensionen und die Schädelknocheo 
~elbst sind von seltener Dicke. Es fanden sich auch cinige ver· 
moderte Ueberreste Von KleidungsstückeD vor. Vom Sarge wa
ren nur noch wenige ganz vermorschte Ueberresle vorhandeD. 
Bei der Ausgrabung Sc hub e r t' s (gestorben 1828) wurde der 
Kopf volllltindig gewonnen; derselbe war Doch stark mit Haaren 
bedeckt, ja selbst die Frisur konnte Doch erkanne werden. Der 
Kopf Schubert's besitzt viel kleinere Dimensioneo als jener 
Beethovenl, und ist Gberhaupt von zarter Bauart. Bei BeideD 
waren noch vor.reffliche Gebisse vorhanden, an flenen our weniC8 
ZAhne fehlten. An Beetboven's Kopf wAren vielleicht ebenfalls 
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Haate gefunden wordeo, wenn ihm dieselben nicht nach seinem 
TtJde von seineo Verehrern gfÖsstclltltei's abgeschoiUen worden 
\\'Ireo. An heiden Schidein wurden sorgsame Messungen voI'ge
DODmlen I und spAter die Skelette zum Zwecke pbotographischer 
Allfoabme zusammengelegt. 

. "lore... Folgeode Anec.dot.c bracbte eiQ hiesiges Blatt, 
welche aucb in andere BläUer übergegangen. Oh.ne GewAhr Ihei .. 
1eJa. wir diele!be hier mi~: Ganz Florenz sprach von Nich(s An. 
derem

t 
als von dem Erfolge des neuen Baritonislen. Am Tage 

lIorher noch gan~ unbekanut, war er naeh seinem Debut berublllt 
gewordeu. Ein Jo .. rnalist. wie es ihrer - Dank. dem H.immel. 
_ nur wenige gib', kommt einmal 1\-lorgells auf die Probe und 
IItelit sich dum. jungen Sänger vor, der r.uhig iD Gegenwart des 
Direktors, der Tbeat('rarb~iter und des lospicienlen seine C.igarr. 
raucht. "Mein Hcn", s.a.gie e.r zu ibm, "warum bcstehoD Sie. 
4Iarauf, die Annahme des IhJ)eB von uo~ ges,ndteo Jouroals zu. 
"erweigern ?" - "Weil," eulge.ne'e der Singer mit der krärti~ 
"'en Stimme, "ich 81ß Aufal!g mei.nek' Laufbahn stebe und kaum-
80 viel vcrdiene~ um jeden Tag eine gute Cigarre raucben zu 
könDen." Diese Antwor.t hatte der J".urnalist allerdings nicht 
erwarlel, el' 'War indessen unverschämt gelltlg, hiDzuzufügen: 
"Sie wissen vielleicht nicht, dass es in meiner Hand lit>gt. Sie 
in Ihrer Carriere zu uoterstützen, oder auch ihre Erfolge die 
eItlen zwei Jabr.e und längtar zu verheimlichen 1';; Diese Drobungr 
wa... zu star·k. Der Singer hielt sich nieht IAoger, ergriff die 
Haud des Journalist·(\D, drückte sie 8,0 heftig, d"ss der arme. 
1\lallO ein schreckliches Gesicht schnitt. und sagt<~: "Und Sie 
wissen nicht, dass es in meiDer Hand liegt, Sie meine Scärke 
fühlen zo Jassen und Sie von Mer auf zwei 1\lona.e und länger 
in's Bett zu scbickcu Y"' Der Joufllalist hatte l\'liihe, seille Hand 
der des Sängers zu entwilldeD. Sobald el' dies erreicht, lief er 
schJeunigst flavon. Unbegreißicherweise verschwt'igcn die italie
nischen Zcitnugen d~1) 1\amen des JOtuoalisten, welcber die 

Prf'sse entehrt. 

London. Bei Gelegcblleit des letzten (42.) Conccrtes von 
Alfl'cil Mclloll im Covtmlgardenthcater wurde dt·,' Sängt'rin Car-
10Ua PaUi eine Ovation bfOreirE", wie sio s(!ICen lJUl' s'IlUündef. 
Die Sällgcriu trat in df·msclben zum letzten Male vor ihrer Ab
reise in die Provillz auf. Mcllon hat der Sängerin, die mit Recht 
a)s die gl'osl'arC igste Erscheinung der Grgenwart auf dem Gebiete 
des CODl'cr.grsanges belraclllet wird, für die l\fouate August und 
September 1864 ein EngagemC'llt mit 60,000 Franken ang~bolell. 
Der Componist Ascher hat für CarloUa Paui eigens eine Ballade 
im Taozrytbmus geschrieben, welche betitrlt ist: "D an z a d j' 

Gi 0 ja." 

* * * Hugo P i c c a n e 8 er, als Heldentenor am städtischeo 
Theater in 8 ... ü n n engagiere, ulld das beliebteste l\lirglied der 
dortigen Oper t ist am 9. October im 80, Lebensjahre, und aU
leIDein befrauert, unerwartet gestorben. 

* * * Der COllcertmcister Ed, E I jas 0 n in F r Cl 0 k f ur t a. M. 
ist an die Stelle dcs verslorben('11 Ho fm an n zum Musikdirec(or 
ernanDt worden. 

*** Ferd. Hili e r 's Oper: "Dic KatakombelJu wird delO
Däch~t in W ei m ar zur Aufführung kommeu. 

*** Rob. von Ho r 0 s t ei n's Operette: "Dic PagNl von Ver
saiUcs" ist nun am Carlthearel' in \V i e D in Scene gtagaflgen. 
E. lJansliek wei~s in seinem Berichte im FeuiJre.on der "Presse" 
viel Rühmliches von llormdein's l\lusik (weoiger voo dem Libretto) 
zu sagen, lUUS bedauert, dass das Werk des talentvollen Compo
nisten von Seite des PoMikums, weoigstens bei der ersten ~uf .. 
.führung, Dur eine kühle Aufnabme gefuoden hat. . 

*** Der rheinische Sängerbund hat für sein näohstea 
SIDgerfest C ö J n in Aussit:ht· ~enOmlDel). und bereits ein COQlite 
Dli& deR VorberehuD;e·D betrau·t. 

* * * Dfr Guide musical in Brüssel sagt in seiner Nummer 
vom 1.7. Septt'u\ber über die TalJzcompositionen Anlon Wall er
.. t ei n's in Dr.e5den: ,.Die kleinen \Verke dieses Componistea 

iTi 
ooterscbeideo sich voo atHen anderen Abnlichen durch den poeti
schen Dutt ihrer Rythmen, wie durch die Prägnanz ibrer Form. , 
alle gfAnzen besonders durch ihre Melodie. eine Melodie, welche 
keck und bestimmt den Composilionen einen höheren Rang ertheilt, 
als in dem sie sich UDS zeigen. Wallerstein haI bekanntlich die 
Tanzmusik zu seiner aussebliessHcheo Specialicät gemacht; al) sie. 
yerweudet er sein ganzes Taleof, sein bestes Können, und so ist· 
es denn auch kein Wunder, dass sjcb in ihren Erfolgen all seiD 
Ehrgeiz ßipfelC. 

* ** Das Ca r It h e a t er in Wien hat im Monat September. 
in welchem blos eine Novifit zur Aufführung kam, die betleutende 
Einoah.me von 29,000 ß. erzielt. 

*. * D·er Impressario U I1 m aB n bat für eHe Concerfsingerio 
Ca rio t ta Pa •• i einen Engagemen(santrag nach A uslralien er
halten, und zwar auf 50 Concerte mit 10,000 Pf. St., freier Fahrt 
und freier Station für fünf Personen. Frühere in Europa einge
gangene Verbindungen zwangen die Künstler·io, den Anfrag abzu:
lehnen. Gegenwärtig reist dieselbe in deo Provinzialstldfen Eng. 
tands, .... d hat ao deo ersten Abendeo sogar grössere Einnahmen 
erzielt als ihre Schwester Adelina. Mit ihr reitlen l\'lme. H udd art, 
Reiehard, Pe,raoti, Ascher und Vieuxtemps. 

*** Bei der PJürulcrllng des Zamoysld 'schen Palas(es in 
War s c hau nach dem AUentat auf deo General Berg ist auch eio 
Piauo eh 0 pi n's, weJches dessen Schwester, der GenlahJin des 
in demselben Hause wohnendrD Direkrors Bar eiD k i gehörte, 
auf die S.rasse geworfen und verbrannt worden. 

*.* Das er&(e Gewandba.usconcert in Leipzig fand am 
8 OcCohcr mit· folgendem Programm staU: J. Theil: G·dur.Coocert 
(ür Streichins.rumente von Seht 8ach. - Arie aus "Jlldas ltJac
cabill~" von Hände', gesungen VOll FrJ. Par e I) a aCls Lond.on.
Concert für die Violine von Viou;, vorgefra~elJ von Concertmeis. 
ter F. Da v i-d. - Arie aus der "Schöpfung" von Haydn, gesun
~el1 von Frl. Parepa. 11. Theil: C·moll·Sinfonie "011 Beetbov81J. 
- lleher Frl. Parepa, welche k.ürzlieh im Berliner Oper-nhause als Lu,.· 
crezia 80rgia aufgetrelen ist, schroibt die ßerl. Börsenztg.: "Die 
DaU1C zällh zu den «>rsten Coloratursäug(~rißneo London's 7 uod 
erfreut Nich dort allgemeiner BeJieblheit, die Bühne hat sie bis 
jetzt wellig betre.cen, und in deutscher SpI'oche sang sie hier in 
Bcrlin all! dt\1' Bühne zum ersfen 1\Jal,\. Miss Parepa is' zU.r 
Mitwirkung },ei den bevorstehenden GewalldhauscoDcerteo in Leip
zig berufen, und dieser Gclegt'uheit verdanken wir das VergnügeD 
ibre ßcl,armtschaf. gemacht zu haben. l\'liss Parepa besitzt eiDe 
angt'oehmc, wohlklingende und umfangrp.i(~he Sopranstimme, die 
jn allen Tonlagen mit Leichtigkeit anspricht, und selbst in s(~hwin. 

de)ndcr Höbe ihren weichen, melodiscben Charaeter beibehält; 
die Stimme besitzt f'ympa.ischen Reiz, ist fr6i von Schärfe, und 
befind6l sich lIoch in dem Stadium ihrer schönsten Blüthe. 10 
Folge dcs eileol'aümlicb weichen und milden Klanges derselben 
ist die Sängerin vorzugsweise zum Vortrage des Elegischen und 
Lyrischen gcpigne', wAhrend es ihr für das Ht!roische leidensfhaf(· 
lich Erregf!IHle all Kruf., Energie und t"üUl' des Tons mangelt. 
Sie wird 'daher weit mehr Auerl\cul)ung im Concerlsaale findeo, 
auf welcb(!ß si e du,,:h ih.'(, naliirlichma Anlagen hillgewit'sc.{\· 
wird, als auf d(~r Bühne, wo der fÜI' sie get·igne.e Rollellkreis 
flur ein IIcbr bt!schl'äukter sein würde, Sio i~(. lleistcrin im Co· 
IQraturges81lg und oft'tmbar(8 darin eine üLer8us grot'se Gewaudl
bri.~. Ihr TI'illt!r besonders ist vOl'trefflich un,1 VO-l. Qlusterhafter 
Deutlichkei', die Intouation VOll untadelhaflt~r Reinheit. 

*** Für das zweite Gcwandthaus-Concert in Leipzig, am 
t i, OclobCl~ war fofgl~odes Programm aufgestellf: I. TheiJ. D moll
Sinfonie Nr. 4. von Rob. Sc b u mall n; Recitariv und Arie Von 

Julius Ben e d i c I (ncll für Leipzig) ~e8ungeD VOll Frl. Eupbro
sine Par e I)' a; Concert für Pianoforte mit Orcbester, VOll un • 
durch Louis B'r ass in aus ßriJ8sel; Arie 808 der "Zauberftöte" 
F'rt Par e p .;. Reverie pastorale und Ronde ftlnta~tique 
von und dnrcb L. Brassin. 11. Theil: "Kampf uod Sieg", Cantate 
ffir Soli, Chor .. nd Orchesh'r, von C. 11. v. Web e r. 

Ye1'ontw. Red. Ed. Föclter81'. Druck von C. Wal/au, Mainr, 
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Adellne ."ttl'8 erste 'rrJ.lmplle. 
Eine Reminiscenz von Carl Wintersteio. 

Die er es c i man 0 und S per an z a, heide direct \'on Italien 
nach Ne w· Y 0 r k importirt und von den nach langem Hader ge
einigten Impressarii U II man 11 und S, r a k 0 sc h mit vielem Pres
segeschrei und Plakafel.llärm in die Scene gebracht, haUen ein 
vollständiges Fiasco gemacht und sich als trostlose Nieten für 
die Casse der Unternehmer gezeigt. Ihre Namen waren über die 
Dauer der Anschlagszeuel hinaus nicht erhalten worden. 

UllmanlJ, der Vielerfahrene, verhüllte sein ehrwürdiges Haupt 
und sprach: "Es will Abend werden"; aher Slrakosch, der Nie
verzagende, gab das italienische FelJ nicht so leicht auf, wie 
sein früherer Landesherr Franz Joseph von Oesterreich, sondern 
f.ührte neue Truppen - die schlau bereit gehaltene Reserve -
in den heiss entbrannten Kampf UIß Sein oder Nichtsein. 

Merkwürdiger Weise gf'schah es diesmal ohne viel Reclame; 
man musste demnach des Erfolges ziemlich sicher sein. Ade li ne 
P.a. t i, bis jetzt eine gänzlich unbekannte Grösse am Koriphäen
himmrl der Operllwelt, hiess der Rettung~anl\er. wf'lcher das lecke 
ScJli.ff df'r Opernsaison über dem \\' asser halten sollte. 

" Wer ist Adelinc PaUi V" fragte sich das grössere Pub1ilwrn, 
als es dies('1l NamtlD mit riesig grossen Leuern auf tlrn Affichen 
getlJ'ucl(t IS8. 

Adeline Palti? Man },ullilte keine berühmte Sällgerin dieses 
Nomens. Man durchli(·f nt ugirrig die Spalten der Zt·itulIgclJ, aber 
.He plallllersüchtig'Stcn tl('r~cJIH'n ttraeblen vorerst nul' die dÜl'ftige 
Notiz, tfa:!ls die 'H'lle Prima-Douna eine jüngere Si bw(~ster der 
Signora A 01 a I i a S (r a k 0 s c h (fl üher als Altistin ~(>schätzt, da 
mals Dur noch ARciennilätsrechte geniessend ), die SclliJlprin ihres 
Schwa~ers i"Ioritz Strakosch sei und noch Ilil'ht 17 Ja lire zähle. 
- ber nAchste Tag brachte etwas mehr. Jetzt erinnerte man 
sich, dass dies wohl diest'Jbe Adt'linc sein müsste, die mnn schon 
als Kiud von 9 Jahren ihrer ewillentf'1l Gesangsfertigkeit halber 
in öffelJtlichen ConcertelJ, wie z. B. in dem GoI d b e c k'scben , 
bewul:dert haUp. Nun war der We~ zum Plaudprn ~rbahn'. und 
die Anekdoten aus vergangl'ner Zeit, wahr ulld erfunden, schossen 
in den Zeitungen gl~ich Pilzt'() nach einem warmen Re~f'n hervor. 
Man f'rzäblle sät h unter Anderem, dass Adeline Patti als Kind 
so spi,lig gewest'1l bei, .lass sie sich stets zu singen grweigert 
habe, wpnn ihr Schwa~er ihr nicht erlaubfe, ihre Puppe mit in 
den COllcertsaa) nehmen zu .hirfell. - Ein allderes ~lal halfe sie 
eine Cavatine in so rntzürl,ender ,Vcise gesungen, da~s das An. 
ditorium in den rau~cheud:-h'n Applaus ausbrach. Sie uahm Alles 
gleichgühig auf, denn «,in \Iällchen ihres Alters, wclohes nuf' der 
('fsten R .. ihc salilS, f('s~.·lttl ilU't, :4anze A utrnerkr,arukeit, un,lliess sie 
Concertsaal und Publikum vollsrändig ver~PS9pn. Sobald sich 
der BeifalisSlUrJll in elw8s ~e It·gt hatte, rit'f die kleine Künstlerin 
auf einmal ganz IbU': "Nl'lIy, wenn ich hier fertig bin, so komme 
auf mein Zimmer, ich habc dort eine schöne, grosse Pu~.pc, mit 
der wollen wir recht hübsch spielen I" Nahirlich rief dieser Aus· 

bruch kindlichcr NaivetAt einen nenen, nicht pndeo wollenden 
Applaus hervor. 

In dieser Weise regte man die Neugierde des New - Yorker 
Publikums an; über die jetzigen Leistungen der Sängerin schwieg 
man dagegell, man wusste darüber nichts zu sagen, da Mr. 8tra
kosch seine Nachtigall im strengsten Gewahrsam hielt. Er rech
nete kühn, er rechnete auf die Ueberraschung des Publikums: 
siegce Adeline, der kein europAischer Ruf vorher~iog, trotz des 
l\fsogels an Reclame und des fast unentbehrlichen Puffs bei ihrem 
ersten Auftreten, dann war mehr gewonnen, als wenn man sie 
erst mit der ganzen Maschinerie amerikaoischer l\larktschrcicrei 
künstlich in die Höhe geschraubt hälte. 

Es ist etwas Eigenes um die erstf'n Erfolge einer Sängerin 
in Amerika. Das dortige Opernpublikum ist wählerischer 81~ ir
gend ein europäischcs, selbst als das LondoDPr. Nicht als ob es 
besonders musikalisch gebildet oder besol\der~ kunstsinnig Wäre, 
davon is. es durchschnilllich das Gegenlheil, aber es ist prcten
jiöser und verwöhnter, weil ihm der Trieb, Geld zn erwerbpß 
schon seit Jahren die ausgczeichuetsten Sänger (Hit) Sängerinnen 
Europa's zu!-{eführl hat. und es selbst die zweit~'n Partieen von 
anerkannt tüchtigen Kräffen hesetzt sehen will. Orgen in A me
riltB gcbillJete Sänger und Sängerino('n, mögen si .. auch noch so 
tüchtig lil('ill, hcrrsrht ein fast un.Je~if'gbsr('s VorurlheiJ. Adeline 
PaUi, wrlche zu dirser Classe gehört, i~r beinahe die Einzige, 
welche ,Jic5er Schwachhl·il .Jer vorllrhmell amerikauischcll Welt 
siegreich ('lIlgt>gcngp(relen i~t. 

Dcr f'nr~H:heitlelll) e Abend für die neue Pri lIladon oa rürkfe 
heran. ,.Luria von Lammermoor" stand mit Adeline Patti in tier 
TitclrulJo ß uf dem Programmp. 

E~ war f!in kalter, rauh('I' NovI mbfra beuci cl/'s Jahres 1869. 
als das Ncw·Yorker Publikum der vil'rzehlllcn Strasse zuwandelte, 
und doch war .Jas Opernhaus (Acfldemy of Music) , eines der 
grössten Theater der \Velt, bis zu dem Plafond gefüllt. Das 
gallze Haus er~länzte in Brillanten und schimmernden Toileuen: 
die ~csammte Elite New· York's halte sich zum Ilt'büC des "sin
genden Kindes" eingefunden. 

Die Ouvertüre war beendigt: dt>r Vorhang bob sich. 
Lucia, oder vielm('hr t\ delille Palli begann zu singen, 

Eine FI'icdhofs51ille hrrrschte in den weiten Räumen des dicht 
gefüllten Hauses; A lies lauschte mit gespaunter Aufmerksamkeit. 

Kaum waren dit~ ersten Töne vcrklungt'n, als t'in dOlllJernder 
Applaus das Haus erdröhnen liess. l>ie nächsten Scenf'n, beson. 
ders die "Pr('~bil'ra" elc. brachten der Debütaulin einen Regen 
von KI äOlen und Bouquets, mit denen die Hühne förmfieh über
silct wurde. 

Alicline Pani hatte gesirgf, das Pli hliknm la~ ihr zu Füssen! 
Und verdiente sie es vielleicht nicht ~ 
Dorh. Jer T.·iumph gehührte ihr \'0111(001111('1) I Noch beinahe 

ein Kind - Addinc zei~te damals ,lOch tJ('ß ganzrn eckige .. Wuchs 
eiIlI.'r notb nicht zur Reife ~tdangrf'n Jungfrau - sang sie die 
Lucia mit dH Vollkommenheit einer roulinirteD Sängerin. Ihr 
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Spiel liess zwar viel zu wünschen Übrig, abpr man verga.s diesen I 
Fehler g~rn ob der treftlicbcn Gesaogsleistung. 

Itwe Stimm. Wh, ..... baH' ReiDht-it IIDd, g".Ul'tJserr' 
Klangrarbe' d,anl ktar u.d hell dI?ch'>dte weiten Rauaae .... a.u .. .t 
8esj',die chtoaafiachen 'Läut" UQf Tril'" löse_ ••• Pe"" 
aus der Brust, sie athmeae die Noten IUS wie Ofumendufi. das 
Kind verwandelte sich in eine singende Blume aus Tausend und 
Eine Nacht, in ein .önendes ltlährchen 1 

Und war es nicht ein reizendes Bild, diese 'jugendliebe Er
scheinung ruhig l4ehelnd und ihres Triumphes kaum bewusst in· 
miHen des Beifallss.urmes und Blumenregen~, die blitzenden Au .. 
gen sittig zu Boden schla~end, dastehen zu sehen 9 

Aber ea beschlich Einen auch ein webmtithiges Gefühl, wenn 
maft dieses kaum der Kindheit entwachsene Mädchen, noch nicht 
reif in der Slimme. (diese klang nämlich bei aller sympathetischen 
Färbung und Kraft doch noch dünn - glasig, zerbrechlich) s~hon 

erbarmungslos an den Primadonnen· Karren gespannt sah. Man 
wurde bei diest'm Anblick so sehr an das Heine'~('hc Wort er· 
innert • 

"Du hist wie eine Blume, 
So hold und schön und rein. 
Ich schau dich an, und Wehmuth 
Schleicht mir in's Herz binein." 

Wird diese zar fe Gestalt mit einem Himnu'l voll unseerblicher 
Töne in der Brust nicht dem ßüchtigen Herrscher t den man den 
Ruhm des Augenblickes Deone, zum Opfer fallen' Wird sie die 
kalte Spekulation vor dem Verblühen ,bewahren t ehe noch die 
Knospe sich ganz erschlossen Y Wird dieser reiche gesangliche 
Schatz mit Vorsicht gehohcn werden, damit er einstens voll und 
rein zu Tage komme 'I - Man hatte damals bange vor Beant. 
wortung dieser Fragen der Zu~unft, welche sich bis jetzt glück
licherweise zu Gunsten der trefflichen Sängerin gestaltet haben. 

Von jenem ersten Abend im New· Yorker Opernhaus datirt 
sich der Ruhm Adeline Parti'e. Die Zeitungen stiessen mit aller 
Macht in die Lärmposaune, da~ Publikum secundirte, und Slrakosch 
- füllte sich die Taschen. 

In Pbiladelphia, Boston kam der jugendlichen Primadonna 
die Sympathie des Publikums schon mit fliegenden Fahnen ent. 
gegen, ebe &ie noch aufgetreten wa.. Von Abend zu Abend stieg 
sie auf der Leiter des Ruhmetl eine Sprosse höher. 

Selbst inmitten ernster politischer Zeiten widmeten die ber. 
vorragendsten StaatsmAnner Amerika's ihr die gröss'e Aufmerk
samkeit, wovon nachstehendes Schreiben, welches von dem da
maligen Vicepräsi den len der Ver. Scaatcn, J. B r 0 c k e n r i d g e, dem 
Sprecher des Hauses, vielen Senatoren und Congressmitgliedern 
ausgiug, Zeugniss ablegen mag. Es lautet: 

WashilJgton, 27. März. 
,.Die Unterzeichneten, von dem "'unsche beseelt J ihre Aner

kennung und Bewunderung Ihres Genie's lind Ihres aU9sergewöhn
lichen künstlerischen Talents zu bezeigen, machen sich ci .. Ver
gnügen daraus, Sie eiRzuladen, sie vor Ihrer Abreise von der 
Stadt mit einem Concerte zu {'rfreueu." 

Hierauf erwiederte die beliebte SAngerin: 
"Gentlemen! 

Es p:ewährt mir ein unendliches Vergnügen. der freundlichen 
Einladung zu willfahren, mit welcher ich in Ihrem Geehrten vom 
27. d. M. beehrt wurde. Ich darf dies in der That ahi eiben 
neuen Beweis Ihrer Achtung und als ein Compliment der höchsteIl 
Art annehmen, zumal dieser Tribut no c h Die ei n e r an der e n 
K ü n 8 t I er in gezollt wurde. 

Wollen Sie meinen tiefgefühlten Dank für die mir erwiesene 
Ehre annehmen, und mir gestatten, den niehsten Samstag Abend 
f(ir das Concert zu bestimmen. 

Mit grosser Achtung 
Adeline Patt i. .. 

Doch Amerika ist nicht das Land der Beständigkeit, es eha
rakterisirt sich dort das Leben in dem ewigen Aur und Ab, in 
dem ewigen Kommen und Gehen. Dies prägt sich besonders in 
der Opernwelt aus: man wechselt die Sänger und Slngerionen, 
wie man die &Iode ändert, jede Saison ein anderes Bild I 

Kein Wunder, dass man AdeJine Paui nach Ablauf' eines 
Jahres müde war; man wollte wieder elwas Neues, elwas Nicht-

-
dagewe"enea: die singende Blume aus Tausend un. EiDe Nach' 
da. tönende Mlhrehen war durch das Gewohncsein en .... lJer: 
&Id al_lieh ce-reho. 

Adelil."· BaI.i zos k.eine veUt'ntHA8eeft •• r. und 8 " ..... scl; I 
- wühl" ia. I'er.. Ta.eh ••. 

Da erscholr sein Commandowort: .,Fort nach England, maehen 
wir uns In die Börsen unserer Antagonisten!" und die Familie 
rollte dem Rufe. 

"0,, peut on etremieux, qu'au sein de sa famille?" sagte sicb' 
Miss Adeline, und Mr. S.rakosch liess 6ich alSbald dasseihe vdn 
den englischen Guineen nacherzäh'eu, welcb'e wieder reichlich in 
den Familienschatz ftossen. 

In Amerika war man gespannt auf dh eraten l\" achrichf&n 
von jeDsei~s des Ocean8. Es währte nicht lange, so brachte fasl 
jeder Stpamer - zum Trotze aller schlimmen WeissagungeD 
MissgOnstiger:und blasirter Kritiker, welche Adeline ein sicheres 
Fiasko in Europa prophezeiet hatten - Sieges nachrichten über 
Siegesoachrichren Ober das Auftreten der amt>rikaliischcu Jen n y 
Li n d. 

Den amerikanischen Triumphen sind bis heute zahlreiche 
europäische gefolgt, und boft'entlich sIeht Adeline Patti noch nicht 
am Ende ihrer glänzenden Laufhahn. 

Dem sprossenden, blülheulreibenden Frühling wird wohl noch 
elu sonnig('r, frücbtenreicher nnd langwährendpr Sommer sich 
anschliessen. 

.... -
Der Verelll •• r BehaRK deli "Iawlerhaue. 

in den 

preussischen Provinzen Rheinland und Wastfalen. 

Der Zweck dieses Vereins iat die Förderung der' inländischen 
Pianoforte. Fabrikation, durch eine iAhrlicbe Ausstellung von 
Instrumenten, Ankauf der preiswürdigsten uud Verloosung der .. 
sei ben unCer ~den Mitgliedern des Vereins, und durch Anleitung 
und AnscbafFung von Hölfsmitteln zur Vervollkommnung dcs Cla
tierbaues. 

Mitglied de! Vereins wird Jeder, der jährlich eine oder meh. 
rere Actien desselben, zu zwei 'rhaler jede, eilllöst. Die 
Actie berecbtigt zum Besuche der Ausstellung (zugleich auch der 
permlnßnten!Industrie.Au8scellung) in C öl n und ZIJr ßetheiligung 
an der Verloosung des betreft"enden Jahres. Zum Ankaufe für 
die Verloosnn,; werden 86°/. der Einnahmen vl'rwandt. Einzeich. 
nungen in die Vereinsliste können in dem Comptoir der perma
nenten Industrie-Ausstellung in Cöln, oder bei dem Vorstandsmit. 
gliede und Geschäflsführer des Vereins, Hrn. N. 8 es sei ich in 
Tri e r erfolgen, wo auch die Statufen, sowie die begehrten Actien 
entocJmmen wrrden können. Briefe und Gelder sind franco ein .. 

zusenden. 
Dies sind die Grundzüge des genann~en Vereins, dessen Vor

slandschaft aus den HU L. Bischoff, Ferd. Biller, U. Selig
mann ftDdN. Besselich besteht, und der sich die lobeuswerthe 
Aufgabe gestellt hat, der Clavierfabrikation der genannlell Pro
vinzen gegenüber der französischen und englischen, deren Vorzüge 
sie sieh lAngst angeeignet hat, ohne deren ltlingel nathzuabmen, 
diejenj~e Beaetrcung zu verhchaft'en, die sie ~emAss ihrer Leistungen 
im höchsten Grade verdient, und die ihr in allen fremden, selbse 
überseeischen Lindern schon lange in ausgedehnlescem Masse zu 
Theil geworden ist, während man in Deutschland Doch so hAuß,; 
in Paris sucht, was maß im eigenen Vaterlande viel billiger und 
mindestens eben 80 gut haben kann. Es verdient daher dieaer 
Verein unzweifelhaft die vollste Berücksichtigung jedes Freundes 
der Kunst einerseits und der vaterländischen Industrie anderer
seits, und die Aussicht, für den geringen Vereinsbeitrag in deo 
Besitz eines guten Pianoforte's zu gelangen, ist allein SChOD Ver
anlassung genug, sich durch Abnahme eiDer oder mehrerer ActieD 

an dem Unternehmen 2U bethelligeD. 
Noch ist zu bemerken, dass die zur Verloosung bestimmten 



-
I'frstrtftD~nte durch' eine Commi8ioo von Sachvertlo'digeo ausgewl81t 
"Gtereo. deren Vorsitz die Ilß. Bischoft undBilier überoommeo 
hi.b60, und dass diese Commision in der Mehrzahl aus Nichtfa
lWttianten zusammengesetzt is.. Mö~e der Verein recht viele Un. 
tetstützung ubd tauch anderwirts Nachahmung finden, damit aueli 
ctre8~m in Deutschland in so hobem Grade ausgebildeten Industrie· 
zweige der den teistungeo des Au'slands gegenüber gebührf'nde 
ft'8ng gesi'chert werde und Lleibe. 

'L I t e rat •• r. 

Germania, Kalender für den tsche Sänger auf 
das Schaltjahr 1864, herausgegeben von M. Her m an n. 
Leipzig, Verlag von Ernst Schäfer. 
Dieser, zum ersten Male erscheinende Kalender zeichnet sich 

durch' hüllsehe und geschmat'kvolle Ausstattung ebenso wie durch 
interessanten Inhult au~. Er enthält ausser df'm Jahreskalender 
und einem hi8torischen Kalender, welcher für jeden Tag df's Jah
res den Geburts.a~1 und hezüglieh auch den Todes.ag eines Dich
ters oder Componisten anführt I auch die Satzungen des deutschen 
Sängerbundes, ein Verzeichniss der regierenden Fürsten, die 
Briefportotaxe der zum deutsch-österreichischen Postverein gehö
rigen Staaten, sowie verschiedene Original.Beiträge von Feotlor 
Wehl, Edullrd GoUwald, Heinrich Stein, M. Herrmaun, August 
Lansky, Julius Kretzschmar, F. 8collp, C. A. Reinhardt, und Her
mann Marggrftff, nud ist mit dem Bildnisse Karl Friedrich Z Ö lJa 
ne r's geschmückt, dessen Biographie von H. Stein mitgeiheilt 
wird. Der reiche Inhalt, bei äusserst bilJigrßl Preise .lürfte wobl 
diesem Kalender recht zahlreiche Freunde gewinnen, und somit 
das Unternehmen, auf welches der Herausgeber so viele Sorgfalt 
und l\lühe verwendet hat, für diesen zu einem lohnenden sicb ge
!tralten. 

.000 .. 

COBBESPONDBNZBK. 

.& ,. S ~ I e D. 
24. October. 

Das Hofopernlheater brachte am 12. d. M. eine Rt'prise der 
kQmische,!l Oper VOll Ha Je v y: "die lUusketiere der Königin," 
welche vor rqehreren Jahren mit trefflicher Besetzung (Zerr, Schwarz, 
Erl, Leitoer, Formes)~ viel Glück gemacht hatte. Die jetzige Auf. 
führung kopnte sich mit der früheren flicht im eucferntesten meSa 
sen, und uiss daher auch ziemlich kalt. 

Im Kaa;&hea/er wurde ei'Je komische Operette von Robert von 
11 0 rn s t ei n- ~,die Pagen von Versaille" zum erstrnmale aufgeführt 
ohne besonderen Erfolg. Die .Musik der Operette ist frisch me
lodiös, ohnc Tiefe, das Textbuch unwirksam. 
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Vor einigen Tagen brachten die hiesigen Zeitunlcn die über
rasehende Notiz t dass die hekanfltlich auf dem W ä h r i:n ger 
Friedhofe befindlichen Gräher der Componisten Be e t h 0 ve n 
und Schubert geöffnet, deren Gebt>ine in melallene Särge ge
sammelt und diese dann in nell erbauten Grüflen an ihren frühe
ren Ruhestätten wieder beigcsetz, wrrden würden. Die Initiative 
zu diesem "Acte der Pietät" war "on dem Vorstande des hiesigen 
Musikvereines ausgegangen und wurde derselbe ges.ern durch die 
feierliche Beisetzung unter Assistenz tier betre1fenden geistlichen 
und weltlichen Behörden vollendet. Uebrigens können wir nicht 
unbemerkt lassen, dass es uichl an Leuten fehle, welche dieses 
Herausnehmen der sterblichen Ueberreste uoserer gr08seo Ton
dichter aus ibren Gräbern, in welchen sie seit 36 Jahren ruhen, 
nicht bi 'ligen und dereIl Gefühl dadurch verletzt wird, dass mao 
dem stprblichen Tbeile derselben die Ruhe des Grabes nicht ge
lassen) habe. Der vollendeten That.sache gegenüber wollen wir 
UDS darauf beschräDkeo, die Worte des Vorstands·Stelivertreters 
des Musikvereines, General-Auditor von D rla b' sc h m i e d t. welche 
er bei der Wiederbeise~zuDg sprach, anzuführen, da sie eine 
Entgegnung auf die gegen den ganzen Vorgang geriehteten Ein

würfe en&hallea. Sie-. lauten: 

-
"Indem wfr die wenigen körperlicb'e'b Resle unstarer beiden 

grossen TOllberoen in schützenderen GehAtlsen wieder in die 
Erde versenken, und sie 80 vor dem baldigen ginzlichen Ver
schwinden bewahreo, üben wir wohl eine Plicht df'r Piellit, die 
ihre Berechtigung hat. Denn mag auch der kalte Verstand da
rüber Ilchelo, Gefühl und Plianfasie hiogen doch immer mit inni
ger Liebe - wie 8n der Locke des Freundes, wie an dem Briefe 
einer geliebten Person - so auch aD den Resten jener Bülle, 
die einem gOUbegabten Menschen einst die VermiUlerin seiner 
Offenbarungen an die Menschheit war. Sind uos gleich Bildsliulen 
und Denkmäler kunstwürdigere Anerkenntnisse ihres ruhmvollen 
WirkeDf~, setzen wir Ihnen vielleicht den ehrendsten Gedenkstein 
in der vollendeten Aufführung ihrer unsterblichen Werke, so 
wallen wir doch auch immer gerne zu den S, llten, wo der abge
streifte irdische Theil ihres Wesens roht. Der NAhrung dieses 
Gefühls wollten wir gerecht werden, und icb glauhe, wir haben 
gilt d.ran gethan I" 

"Und so lassen sie uns denn den Scheideblick werfen auf 
diese SArge uuserer grossen Todlen, mit der schönen Hoffnung, 
dass die Zeit nicht ferne sein möge, wo sie sieb wieder aus ibren 
Grüften erheben, um in einem künstlerisch erbauten, hehren Got. 
teshanse ihre berechtigte Srelle zu finden. Möge sich dort Über 
sie _ein' ihrer würdiges Denkmal wÖlben und seinen Beschauern 
Kunde geben von der Andacht, mit der auch Beethoven und Schu· 
bert in Tönen sieb nacb Oben gewendet haben." 

Das Letztere bezieht sich auf die Absicht, die beiden SArge 
in die Gruft der im Bau begrifFenen Votivkirche beizusetzen, die 
freilich noch~~lIingere Zeit zu ihrer Vollendung braucben wird. -

Herr Richard W a g n e r hat kürzlich in einer hiesigen Zeit
schrift mehrere Aufsätze, betreffend eine Reorganisation des hie
sigen Hofoperntheaters veröfFentlicht, die des GUlen und Treffen
den so viel en.halten, dass wir nicht umhin können, ausfühalicb 
darübt~r zu berichten. 

.& n 8 Par I 8. 
28. Odober. 

Auf Verlangen des Kön igs' der Griechen, der sicb den greisen 
Auber hat vorstellen lassen, WUrde vorigo Woche der schwarze 
Dom i n 0 uufgehihrt. Dieses 'Verk t das bereits vor sechsund
zwanzig Jahren zur Aufführung kam, ist noch so frisch, so rei
zend, so voll geistreicher l\loti ve, dass es Hich des entschiedend. 
sten B~iralls erfreute. Nicht nur das Publikum, sondern auch 
die Direction ist dem jungen König zum Dank verpftichtet; denn 
diese Aoflührung hat eine Einnahme von mehr als sieben tausend 
Franken erzielt und es lässt sicb leicht voraussehen, dass dieses 
kleine Meisterwerk jetzt wieder eine lange Reihe von Darstellungen 
erleben wird. 

Die italieniscbe Oper macht volle Häuser. Verdi iot natürlich 
dort der Haho im Korb. Dieses Tbeater hat seine Pforten mit 
der Traviata eröffnet und vorige Woche mit der Aufführung des 
Rigoletta das 'Verdi'sche Repertoir fortgesetzt. Der "Balla in 
masckera" wird fleissig einstutIir.. Unter den 8411gerinnco er
freut sicb Madame dei a G r a n g e riDer ganz besondert'n Guost 
von Seiten des Publikums. Geslt'rn wurde dort Lucia di Lam
mermoor gegeben. Der Tenor Fra s c h j n i hat in der Rolle des 
Edgardo debütirt und einen sehr rauscheriden und wohlverdienten 
Beifall davongetragen. 

Das T/lildtre lyri'lue, das mit Mozart's "Hochzeit dts Figaro" 
noch immer treffliche Geschäfte macht, betreibt die Proben der 
Troyens von Berlioz mit unablässigem Eifer; doch ist es immer 
nicht gewiss, wan8 dieses Werk, dem man grosse Schönheiten 
nachrühmt, zum erstenmale über die Bretter gehen wird. 

Was die BouOea Pariaiena betrifft, so werden dieselben vor 
Ende November. vielleicht nicht vor Mille Dezember den Winter
feldzug begionen. Der Architekt hat nämlich bei dem Umbau 
manche Irrthümer begangen, welche zu verbessern viel Zeit er
fordert. Die erste Darstellung wird mit einem kOlBisehen ProloSl 
erötrnet werden. Ausser mehreren nellef) Partituren des unermüd .. 
lichen Oft'enbach wird dieses kleine Theater aucb Werke von, 
Grialr und Flotow brin~eu. 



-
Ges.ern h.t im Cirque Napoleon das erste der popullren COD

ceUe unler der Leltuog von Pasdcloup begonnen, Die RAume 
waren überfülle J uod viele Musikfreuode mussten unverrichteter 
Dinge wieder zuruckkehren. Das Programm brachte Beethoveos 
Ouvertüre zom Prometheus, D-dur - Symphonie von Haydo, "Ga
Jaoce" voo Mozar' und endlich l\lendelssohn's SommernacblsCraum. 
Das letztgenannte Tonwerk wurde mil stürlBischem Applaus auf
lenommen, und das Allegro und Scberzo mussie auf allgemeines 
V .. rlaogen wiederholt werden. 

N 8. C 1I .. I C 11 tell. 

Malnz. Ich füble mich gedrungen, in wenigen Worten 
noch einmal auf das l\liinchener 3Jusikfest zurückzukommen, in
dem icb höchst unlieb übersehen habe, in meincm Berichte der 
InsCrumenfalsolisten zu erwähnen, welche durcb ihre ausgezeich .. 
neten künstlerischen Leistungen zu dn herrlichen Wirkung der 
aufgeführten InslrumenCal- und Oratoriellwerke in 80 hprvorra
gender Weise beigetragen haben. Es sind dies die H H. Hof
capelImitglieder : Wal te r (Vieline), Hipp. Müll er (VioloncelI), 
Stetlmayer (Flöte) Bärmaon(Ularinette), Vizrbum (Oboe) 
und Hr. Professor Re i nt ha ) er (Orgel). Ed. F. 

Köln. Am 27. Oet. fand das erste der die~jährigel1 "Ge
sellschaftscoDcerte" im grossen Gürzenicbsaale staU. Das Programm 
enthit>h: I. Theil: Ollverture zu "Coriolan," von Be e t 11 0 v e n; 
Violiuconcer& von M end eis S 0 h n, vorgetragen von I-Irn. eon
cerlmeister Ja p ha; "Ave verumCl von Mozarl; "Suite" für gros
ses Orchester (D-moll) in vier Sätzen, (Präludium, ~lenue', Va
riationen und l\larsch. Andante und Schlussfugl' i von Fra n z 
La c h nc r. 11 .• Theil: "Christus am OeJbergc", Oratorium von 
B ee t h 0 v e D. 

Besonderes Interesse nahm die zum erstell 1\Iale hier zur 
Aufführung gekommene Orchestersuile \'on Frallz La eh IJ e r in 
Anspruch, du der verehrte Meister auf die an ihn ergangene 
Einladung bin, hierhergekommt-n war, um sein 'Vc. k ~elbsl zu 
dirigiren. Es ist von dem Werke in diesen BläUern schou so oft 
und ausführlich die Rede gewesen, dass wir uns eiufadl darauf 
beschränken können, die ausserordentlich güustige Aufnahme zu 
constatiren, die dassei he, wie frührr in Berlin, 'Vien, Leipzig, 
Hamburg eh~, nun auch hier gefunden hart Fr. Lacbncr, schou 
bei seinem Erscheinen am l>irectionspulte mit lebhaftem Applaus 
und Orchesterlusch be~rüsst, wurde am Schlussf'l der Suilc stür
misch gerufen. Die Aufführung ist als eine in alll'lI Theilen ab
gerundete, vortrc.·fflichc zu bezeichnen. Auch .lie übrigt-u Num
mern dt's Programms wurden unIei' 11 j 11 er' s Ldtung vorzüg
Iicb ('x(!(:ucirt. Hr. Ja p h a ht'wic~ durch deli ausgezeichneten 
Vortrag des 1\'If'ndelssobn'schen Concertes auf's Neu(', dass wir 
uns zu seinem Besit1.e Glück wünschen dürfen, und auch die 
Aufführung des "Chri~(n~h war eine durch und durch wünle,"olle. 
So häUe denn die Concertsaisoll in de'r glänzendblcn W ('ise be
gonnen, die uns recht viel schöne Genüsse im Verlaufe derselben 
hoffen lässt. NO('h ist zu prwähnen J dass der "l\lännergesang
verein." dessen Ehrenmitglied Fr. Laclwer ist, die~ell mit einem 
Ständchf'fI überrasehte, bei we Ichf'1ll Lieder von de~ verehrten 
Meisters ComJlosition in meislerbafttr ,,, eise vorgetragen wurden. 
Auf f'ine hf'fzliche Ausprache dl's Vt'rcif.lspribid{>ulcu t crwi('tlerte 
du Gef('ierte mit eben so fr('undlichen als für .Jie ~Iitwirkl'ndell 

chrenvolll'lI 'Vorten. Mit einem Volkslied von S j J c her und 
dem Mcndelssohn'schen "Ständchen", welche zu Ehren der eben
falls anwesenden liebenswürdigen Tochter Fr. Lachner's grsUD" 
gen wurdeD, 8chloss der ganze schöne Huldigullg8act. 

- In dem bei Gelegenheit des Domfetltes am 16. Okt. im 
Gärzenichsaale veran!öltaltetell grossen Concertc kamen folgende 
Tonwerke zur Aufführung: Ouvertüre von Beclhoven, Op. J24; 
FC8thymne, nach Bibelworten und Kirchenliedern zusammengestellt, 
für Chor und TpDoraolo mit Orchester- und Orgelbt'glcitul)~ comp' 
vo n Ferd. Hili er. Das Tenorsolo wurde VOll Hrn. LN i e man 11 

vorge'ragen; Sopran.Arie: "Es lönt der Laut' und Harfe Klang" 
aus H ä D d e Is "Judas l\laccabäustl

; Adagio von S p () h rund 
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Präludium von S. Ba c h. vorgetragen von Urn. J 0 ach im; "Palm
sonntag·' von Geibel , für Sopran-Solo und Frauenchor von Ferd. 
Hili er; die Soloparaie, sowie die Bände.'sche Arie voo Frag 
Ha r r i er s-W i P per D bezaubernd scbön vorgetragen. und "Sanc
tus und Ben-edictu8" aus der Missa 801emni8. von Beeaboveo; 
die Gesangs8oli's waren in den Häuden der Frau Harriers-Wippern 
Frl. A s man n aUI Barmen und der HH. Nie m a D n und Li 0-

d eck (Letz'erer vOm hiesigen Stadttheater). Joacbim sJJielte 
das Violinpolo. Die Auft'ühruog war eine in jeder Beziehuog 
vorzügliche. 

Die 11. Abtheilung biltJe.e der dritte Theil des Händel'scheo 
"Samsoo" nach der Originalparcilur und mit der von &Ieodelssobn 
geschriebenenOrgelstimmc. Die Soli's wurden VOll den obengenannteo 
Damen und Urn. Niemann ausgeführt. Besonderes Lob verdien, Frl. 
A S mall n, welche die Partie des Samson wegen Unpässlichkeit 
der Frl. S ehr eck erst am Tage vor der A uft'ührung übernommen 
und in anerkennenswerthpr Weise durchgeflihrt haUe. ' 

Dresden. Unsere diesjährige Dmsikalisc}ae Saison verspriche 
eine überaus reichhaltige zu werden, indem ausser be c h s Abon
nementsconcerten der k. Kap e 11 e und sec b s öfft'llllichen Pro
ductionen des K ü n s' I e r ver ein s noch die Kammermusik-Soireen 
derBH. Lauterbach, Hüllweck, Göril1g und Grlitzmacher 
und ausserdem drei Trio·Soireen der HH. Roll fu tlS, See I ßl an n 
und Sc h I i c k stattfinden werden. Zu diesen kom IDen noch sechs 
Concerte mit Orchestf'r, welche der Piauisl Hr. v. B r 0 n s art 
veransfaIren will, und drei Concerte des Hrn. Hans von B ü 10 w. 
Was uns der Himmel sonst no..:h an Concer'~l'b('rn schicken will, 
wollen wir in Geduld ahwarfen. - Für dl1n Prn~ion~fond des k. 
Theaterchor8 wird dieses Jahr eine OpernvorstclllJng, sfaU wie 
bisher ein Concert stattfinden, und es ist zu diesem Zwecke 1\'10-
z8rt's "DOll Juan" mit theilweise neuer Besetzung und einigen 
nruen Dekorationen ausersehen. Die Auft'ührung soll am 30. d. 
1\1. 8taufindrn. 

RerJin. Frl. Lu c c a sang kürzlich zum el'sten 1\lale die 
Parthie der "Frau Fluth" in Ni c 0 I a i's "lustigen W t>ibern von 
\Vinusor", uud entzückte das Publikum nicht nnr durch ihren 
Gesang, sondern auch durch ihr vortrefflkhes Spiel und die äus
Herst pikante Behandlung des Dialogs. 

*** Am 24-, October ist die Oper "La Reole" von Gu~fav 
S c h m i d t zum erstt'n 1\'Iale auf der k. OperllLühne in Be r I in 
zur Aufführullg gekommen, und zwar allen Berichten zufolge, 
mit sehr giiu!,ligem Erfolge. Sämmtliche Hauptdarsteller, sowie 
der in Berlin anwr.sende Compouist wurden nach dem 2. und 3. 
Akte enthusiastisch gerufen, und es flind die beiden erklen 'Vie
derholungen der Aufführung auf die nächstfolgenden Opern tage 
angesetzt. Auch die Kritil, spaicht 8i"h in anerkeuncllder Weise 
uber dieses nelle Werk des talent vollen Ul.ld rontinirtt n Compo
nisten au~. 

* * * ß a I feschreiLt wi edu an einer ueUCH Oper für das 
Covenlgarden.Tbeah·r in L 0 nd 0 n. Sie führt den Titel: "The 
duke'.s Motto." 

*** Im böhmischen Thealt·r in Pr ag karn eine neue Oper 
von S kuh er ski mit gutem Erfolge znr Aufführung. 

*** Für dasprojectirte neue Volkstht'ater in Münch en 
sind bf~reits 20 \000 H., also eier tll'itte Thf~il des Voranschlugs 
gezeichnet, so dass ao tier AlI~fflhrnng dies('R U u!{'rnchnums nicht 
mehr zu zweifeln ist. Der König hat di(l (lI betf'ne ConcessioD 
erlheilt t jedoch nicht gestauet, üa~s das Theater de n Namen 
"l\laximilianslheater" führen soll. 

*** In Dresden ist eine neue Op~r von Ferd. Hiller: 
"Der Wahrsager" zur Aufführung angenommen. 

* ** Der greise und halberhlindete 1\1 e re a cJ an t e hat so 
eben eine grosse Cantate vollendet, welche die polnische Insurec
ti on verherrlicht, und zutrst in Par i s zur Aufführung gelangen 

wird. 
*** Am 4. November wirt) das in prachCvolltm Style neu 

erl.aute Theater im Bad H 0 m 11 u r g ('röffuet werde ß. Dasselbe 
ist mit drei Log(lnrAugen vcrsrhen und fasst 1200 Personen. Im 
Winter wird eine französische Gesellschaft dort spielf'n, und für 
den Sommer sind auch grosse Operll8ufflihrungen beahsichtigt. 

Verantw. Red. Ed. Föckerer. Druck v. earl Wal/au, Mainz. 
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Spon'tnl und die Vestalin. 

Die lIuslk unter dem ersten Kaiserreich. 

(Nach dem Fraozösischen des Pan I Sc u d 0.) *) 

Am t8. Dezember 1807 falld in der gros~eD Oper in Par i 8 

die t'rste Aufführung eines dreiacligen Werkes, "die Vestalin" 
stau, welche einen bedeutenden Abschnitt in der Geschichte der 
drama. ischen ~llJsik in Frankrt'ich bezeichnet. S po o. i n i war 
damals dreiunddreis8i~ Jahre alt, und man kannte von ihm nur 
eioige kleine Sach('n, die ao der komischen Oper ge~ebf'n worden 
waren. Geboren im November 17'i4 in l'1ajolati t einige Meilen 
von dem Städtchen J es i J in der Mark Ancona gelegen, war 
Gas par 0 S P 0 n tin i, der von einer zahireicht"D und ziemlich 
armen Familie ahstammle, urflprüuglich für den gt'istlichen Sland 
bestiolmt. Er wurde der Sor~falt eines Onkels übergeben, der 
Decan an der Kirche Santa Maria dei Piano war, cutlll,rach 
abcr den Wboschen seiner Ehern hur wenig, und io Folge eincs 
Liebesabenleut'rs wurdfl er nach Neapel geschickt, uod dort im 
Conservatorium de la Pie/ti aufgenommen. 1'Iall weiss weder 
mit Bt'slimmlhei', in welchelll Jahre dp.r jun~e Spontini in diese 
Schnle einlrat, lIoc:h wie lallge t'r in derselben ver blieh. Sicher 
ist, dass er während seines Auft>l)thaltes im COllservatorillm sein 
Talent, dr8malis('be SCOUl'1I ZII compooiren, ver~uchlf", welehe llie 
damali~en Modpcomponistt'n nicht verschmäheten, in ihrtl Opern 
aufz.unehmt'lI. 

D .. r Direc.or eineH Theaters in Rom, welcher der Anft'tihruDg 
einer Oper 'voo ."ioravanli iu Neapel beiwohnte, in welcher eine 
Arie von Spontini eingeschohen war, und sl!hr gefit·I, machte dem 
jungen &Iaestro dt'D VorschJ8~, .Iach Rom zu kUlUlHt'U und dort 
eine OPf't zu componirrn. )Iji Hülfe eines folseheu PB~ses ent
kam Spolltini aus dem Conserv&torillm, b('gat. sich nach Rom, 
und sfhrieb dorf, wie lIIan sage, in Zfdl von se'chs Wochen eiDe 
Opt'ra buffa, "i PunUgli delle Donna", welche BIO 2tJ. l>ezemhfr 
1 ;98 mit Erfolg aufgeführt wurdf'. Die JugeotJ des Cornpon istcn, 
scine Flucht aus df"m CODservatorium und die Proteclion einiger 
eiußusneichen Damen, die immer f'ine ,rosse Rolle in dem Lcben 
Spootini's ge!'J,ielt haben, .rugen ohne Zweifel zu dem glücklichen 
Erfolg dieses Dt!Lüt's bei. Nach Neapel zurückgekehrl, wo man 
ibm seines Erfolgps wegen seine Flu('bt verzieh, wurde Sponlini 
freundlichsl von Pict\ini aufgenommen, dt'r ihn unter seiner Auf
sicht eine neue Opera buffa, l' Eroi"smo ridicolo scbreiben liells. 
Wir wollen Spoutini nicht auf st~inel) vielen Reisen durch Italien 
folgen, sondern führen flur an, das8 er Dach einem zweijähri~en 
Aufenlhalte in Palermo, von 1800 bis 1802, wo er zwei 8uft'o
Opern schrieb, durch dn Anseerst romantisches Abenteuer ge
zwungen wurde, Sizilien schnell zu verlasseD, Nachdem er eine 
Sah,oll in Rom zugebracht hatte, wo er die Oper nil Gel080 e 
1'4udace" componlrte. deren Sujet eiui,eD Beaug auf leiDe Er-

*) Aus .tIm Journal l'Art mruical. 

lehnisse baUe, begab er sieh 180" nach Venedi~, um dort die 
Aulführung mehrerer seiner Opern Zn leilen. Endlich verliess 
Spoolini, man weiss ni<!hs recht warum, Italien, und liess sicb 
zu Anfang dcs Jahres 1803 in Paris nieder. 

Piecini, Sacchini lind Cherubini waren schon in Ha· 
lien berühmt, als sie nach Frankrt'ich kamen, wihrC'lId Spontini's 
Name unter der &Iengc VOll Componistcl' verschwand, die dort 
Opfrn fabriziren, wie IMan ein Liedt:hen schreibt. Ohne Vermögen, 
ohne Ruf und fast ohne alle Stürze lebte der juuge l\laestro im 
Anfang ärmlich, indem er Siogstunden gah, die ihm Gelegenheit 
gahen, sich mit einigen einflussreichen Frauen der Deuen Gesell-
8cbaft die sich damals unter der Hand des flcuen Commis bildete, 
in Beziehung zu setzen. Es gelang Spnnlini I eine seiner Altfreu 
Opern, "la Finta filosofa'c im i calienischen ThE'att'r zur Auft'üh· 
rllng zu bringen, wo sie eine freundliC'hc Aufllahille fand. Hier
auf versuchte er sich auf dem Theater Ff'ydeau mit der einartigen 
Operetce "Julie", die aber keinen Ij'rfolg hatte; doch Üess sie 
Spon.ini !'opAler mit eini=en A,Jänderungen unfer deo} Tirel "le 
Pot de Fleur8" wieder auffuhren. Prolf'girt von E II e vi 0 u, der 
sich sehr für ihn illieressirft', 8chrit'b Sponlioi wiedt'r eine neue 
komische Oper in einrm Acle "Milton". 'Wclche am 27. September 
1'104 tur Aufführuilg kam. Dicses Werk, desMrn I..ibrt>tlo von 
J 0 U Y lIud Die u la f 0 i gediehtd war, ist ,Ier Kais«·ri .. JOI~ephine 
gewidmet. Die Oper enthält eine hObsche Romanze für Sopran, 
eine "Hymne an die Sonne" für Rass von schr charakteristischen. 
Ausdruck, "in liehJiches Notrurno für drei Stimmen lind ein rl'cht 
frisches Quintett. Oie Bt'gieitullg des letzteren Sttickes i~t reich 
an Modulalioflt'n . un,1 interessanten Rythmen, wt·l .. he fin GeDie 
ernlhell 1888fll, das noch seine Bah .. sucht. Nach eini~eu ande
rell mehr (\.Ier mindcr beclcutenden VersIIcheIl erhielt Spon'ioi 
nicht ohne Mühe VOD JOI1Y das Gedicht zur .. Vestalin", das schon 
lange ft'rfig, und n8\!heinauder von Cheruhini uII,1 Mchul zurück
gewiesen WOrlif"ll war. 

Ilie Gt·schichte der In8ct'lIittJ ng der Vestalin bildet eines der 
merkw1irdigstt'n Kapitel in dem I .. cben eines groSSl'U KülIstlfrs; 
mall kanu fJhne Uebertreibung behauplen. 41a98 alle Welt seine 
HAlide ei.. wt'uig bei dit'st'm r;r08sen Werke im Spiele haUe, 
wAhrend die Unerfahrenheit Ulld das häufige Herumtasten des 
Musikers keinen Augenblick seine Begeisterung erkalten liesseD
Die ProbeD zur Veslalira dauerlen über ein Jahr. Jede NUlnmer 
"'urde IIbgt'Andert und oft mehrmals neu geschrieben, so dass am 
Eu,te die Copialurkosleu die hübsche Summe von 10,000 Franken 
betrugen. Endlich. oach Ueberwiodullg einer MCflge von Hinder
nissen aller Art, die mallchmal .mr dunb einen Befehl vom 1I0fe 
beseitigt werden konolen, fand dip. erste Aufführung .It·r Vestalio 
am 16. Dezember 1f,07 slaU, und zwar mit einem ungcheueren 
Erfolge, der dreissig Jahre hing anhielt. fJlölzlir.h aus .Ier DUD. 
kelheit auf die Höhe deI Ruhmcs gehobcn, mit Gunstbezt'u~ungeD 
überbaufl, ~ekrönl mit dl'm von Napoleon ge_r,inllf'hHl Preise, gab 
Spop.ini 1809 seinen "Ferdinaud Corlez·', und zehn Jahre .später 
die "Olympia". lyrische Tragödiu nach Vol.aire \'on Dieulafoi un. 
Brifauf, deren Erfolg aber den Erwarlungen des Compooislen llei 
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weilern Dich. entsprach. V~rlerzt VOll der Kilte, mit der man 
eine Pa,'itur al).fgeraom~en hatte ~ welche Spoulioi für eine Doch, 
grässere PopuJ.r~tlt ,als die J, Ves.alin" bestimmt glauLte, entschlo •• , 
sich die.er~ F,ankreich zu verla8~I&, indem el' die Anerbietllilleo 

I, . 

anoal,.. .,elche ihm der Körtig von PreusBen t eiD Kl'08ser Be-
t f I • 

wUDtlerer sein~r l\lusik, schon seit längenr Zeit macheo liess. 
Im Jahre 1820 liess sich Spofltini in B f r I i n nieder:, wo er 

zum Uirfcror dt·r Oper und der könig). Kapelle erlJannt worden 
war. Während seiltes Aufenthaltes in der Hauptstad& Preussens 
componir.e Sponlini, der durt manches BiUerc erfahren musste, 
drei lieue Opern: "Nnrmahul", .IA leiodor" und "Aglles voo Ho
henstauren", welche lelztere Spontirai als sein Meisten~'erk betrach. 
tele. Ungeachtet seiner Erfolge und seiner Stellung fand Spo ntioi 
in BerJin doch unversöhnliche Feinde, unter dellfll R dis« ab 
eich besonders hervorthat. In der anhaltenden Polemik gegen 
dera eompositeur der "Vestalin", dessen Char'ac.er fliehcs weniger 
als liebenswürdig und friedferlig war, ging man So \VI·it. ihn zu 
beschuldigen, dass er den grösslen Theil der Ideell, cl ip. seinen 
Ruf begründeten, anderwärts entlehut halle. Diese gül,ässigcn 
Ulld unsinnigen Anklagen, denen Bossilli und Mfyerht'er nicht 
fremd "ehliehen sind, 8ind in Deutschland sehr verbreite •• (Y) 
Im Jahre 1887, nach dem Tode Paer'a wurde Spontini zum Mit· 
gliede der französischen Akademie ernannt, doch erst im Jahre 
18-1'1 liess er sich in Paris nieder. Der Köuig Wilhelm Ill. Von 
Pr('l1ssen war Iod.. Von jener Zt'it an Ifhte Sponti ni in Paris, 
und machte hliu6~e AusOüge flach Ilalien. Er slarb in ~laj(Jlalit 
seinem Geburtsorte, am 24 Januar 186t, irn 77. Ja hr~ st'ines 
Lebens. (Schluss folg") 

-..... 
"ariD". Pattl. 

Das Erscheinen dl'r beiden Schweltern Pa t t i aur der Bühne 
der Kunst, die überraschende Eutfaltung von Tale"t, dur(~h welche 
das phrendsle Urtheil der musikalischeo Welt gleichsalJl im leicb
ten Flugt erobert wurde, week. die Erinnerung an die bei deli 
8chwesltrn ßroDhS, die auf dem Gebiete der Literacur durch eine 
Ihnliehe Gleichheit der seltensten 8~gal.ung sich auszeicho.elen. 
Auch zwischen Adelina untl Carlotfa Patti, obgleich sie nach 
hö,'hster Vollendlln~ strebcn, schweigt die Frage, welcher die 
Siege!lpalme g .. bührl. Die eigenthümlichen Gaben d"r einen 
Schwest .. r erhöhen den Zauhfr der Eigenschaften der anderen, 
und ihre beiderseitigen Triumphe steigern gleichmässi~ deo Ruh
mrsglanz, der ihre Laufbahn erhellt, .. ndJ schwesterlich theilen 
sie. was ihnen durch die reiche Gabe der Natur mit verschwen· 
derischer Hand gebtltl'n wird. So erscbfioeo sie auch, als ob die 
Eine die Andere zum schön~'en WeUkampfe Il:~rufen, um sic:h 
8egcIIseilig emporzuheben auf den Bühuen dt'r grossen Wehstad •• 

earloua, die Iltere Scbwester, die st'lbst uut«'r dem Schmet
lern der Krit·gstrompete und den Wirren d(·s verderblichen Kam· 
pfrs die Bür~er dt'r V .. reinigten StaateIl zu fll.zücker. und sich 
eineIl glAnzenden Namen zu sichero wusste, ist "in Kind des 
sOllnieren Italiens und rechlfertigt daher im wahren Sinne des e 
Wo,,~s die übliche Abllahme , dass schOll der Lufthauch dieses 
LaruJes die natürliche Anlage begünstige, ohne welche eine reichfl, 
klallg\'olle und bit-I'!lame Stimme unmöglich ist. Sie ward in 
FloreltZ im Jahre 1840 zur Zeit geboren, a's ihre Ilu.ter auf dem 
Pt:rgola Tbe'ter als Prima Douoa auftrat. Der itaUer.ische Him· 
mel und die bewegte KODs'welt. in dt'reo Mirte sie erschieo, ha. 
bpß 1 •• tursemis8 sie zur Jüngerio der Künste gestempelt und mit 
dein heilige'l Ft·uer der Beseisteruug geoihrt. Ei~eo.hümlicber 
Weise wendete sieb jedoch anfangs der Sion des Kindes der 
Malerei zo, uud erst als die Neigl1l1g zur Musik siegreich hcar· 
vor •• 'al, glaubte .ie ihre Aufmerksamkeit eier lu.trumen.allBusik, 
yorz6,lich dem Klaviere, leihen IU müssen. Madame Paui nah .. 
tfio Enra~eme .. &·.a der itahenischen Oper zu Ne,,-York ao ulad 
earloua wurde ... ," cle'. Boden der amerikanischen Uepublik ver· 
pOa .. &', auf de(ll sie .ich el.eoso. gedeihlich, wie ullter den kli
.ati$chen Ve .. hältni •• eD der mehr be~iln.tigteD Dei.l.eh enlr.lten , I 
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aod " a\' d,i". trr.~se~ HO.Dunpo.: zu wele"eD das aufkeime .. ele. 

Talent berecbti.tf'. vrrwirklichen 801l.e. Unter der 161tendeD Band 
des berühmten Compouit'Jten Henry Herz, welcber von Herrn 
Ullmano fOr eiDe Reihe von Concerten in Amerika enga~i .. t wart 
lewano sie den Ruf einer ausserordentlichell Pia,.is.i... Ooc'. 
ihre Studien wurden von einem schmerzlichen Falle unterbrocbeo, 
der das killdliche Gt'müth auf das Tief:ote fOrscbfiUrrle und eine 
Melancholie ('rzeug.e, deren Hauch floch jetzt auf den schöneR 
Zügell lagert, aber den Reiz dfls Läclu'lutot in einpr wunderbareo 
Weise erhöhl. Ihre Schwester, die Gar lira des Signor Scola, 
berühmt als Professor der Musik, berfihllller jetzt als I..-tahrer dt!r 
beiden Schwester'lI, rief eille Krallkbeit binweg, und bic eilte I.ach 
dem Süden, um sich dem Einfluss des Clima~ der südamerikani .. 
scheu Staaten zu übel'lassen. Carlotta bfgleitelc sie; doch Wt»· 

der der 'Vechsel, ooch die unablässige schwesterliche Sorgfalt 
vermochten das Schicksal abzuwelldell. 

Carlolla kehrte, nachdem sie ihre schwere l\-Iission erfülh 
baue, nach New-York zurück und rand dorl ihre jün~fre S{'hwes
ter Adeliua mit dera Gesangsludit'fI bepchäftiltl, die ihr die Bahn 
zur höchsten AOt"rkennuflg der Welt eröffnet haben. Die Noth
wendigk(·it, der .rüben Stimmung, die ~ich ihrer bcm4chtigt hatte, 
Zu begegnen. oder das beslioHn'er vortretende Ziel V2ranlasslen 
sie, gemeinsch8ftlich mit der Schwester den Gesang zu pflpgeo. 
Der erwachende Weueifer bfflügelte vorzüglich den For.schritt 
der eal'lona, da ihr ger .. if,eres Alter und ibre gediegene Vorbil
dUlig mehr Ernst uud Kraft t·nlwi(·kelten, so dass sie schon nach 
einem Jahre als eiue volleudete S4ngerin in New·York auf.rar. 
Sie erschien zum Erfolenmale im Monat Februar t861 in einem 
Concert, wO ihre ausst'rordt'ntliche Begabung und die ihr bevor. 
stchende glällzendc Laufbahn von Herrn UlJman", dem bekaonten 
Direktor der italienischen Oper in New.York, erkannt und ge
würdi~t wurden. Er gewann sie für die Concl'rte des grosseD 
Opernhauses. Als g('feierte Sängerin und mit dem Zeugnisse df'r 
Vollendung Von dieser Am'lalt gerüstct. durcheilte sie dalJß die 
einzt'loen Sraateo der Republik und errang eich nicht allein die 
Beslätigung desselben t sondern sie fügte der Krone, die bereits 
ihre Stirn schmückce. neue Lorbeerkränze binzu, Zu dieser Zei t 
entwickelte sich der grosse Kampf, der in diesem Augenblick 
noch das mächtige amerikaoische Staatsgebäude erschölIert. 

Die Stimme vom Sehlachtfelde, die in ewigem Wechsel bald 
Triumph, bald VerDichtung kündele, absorbirte gänzlich das In
teresse der Bevölkerung, und die Direcloreo vermochten nicht 
mehr, die d~m Kriege zugewandten Gfmülher zu fesseln. V~rge

bens war ihr Bemühen, bis der Gedanke, Fräulein Carlolla Pani 
auf die Bühne zu feihren, eine glückliche Wendung brachte. Den 
vereiottn BiUen ihrer früherC'u Protektoren, sie vor dem finan
ziellen Unter~allge zu schlitzen, gelan(C es. den "'iederstand der 
Künstlerin gt'gen die Bühne, der sich auf ein leichtes Gebrechen 
stützte, dalJ sie durch (·illcn UnraJl währE'od ihrer Killdhei' 8ic~h 
zugezogen, zu hebelt. 

Unbedcutend konnte das Gebrecheu nur sein, da die Dirt'c
t,9ren der .Oper es wagten, Fr" Paui ZUDI Befreien der Bühno 
aufluford.!rll. \Vire es jedoch s'i, kar hervortrelend al~ (18 in 
der That ia .... so würden unter dfr ~Iacht des Gt'!!Ianges, IInter 
d('m Einßuss der scböllen, gewionenden Züge, der na,örlichea 
Graz.ie, verbunden mit der GewaU des d~alßati8chen Ausdruckes, 
auch die klei lllicbslt'O Tat.ller ver!iltummen. 

Das En~agelUclll, das die höchsten Erwartungen befriedigte, 
berescigte aufs Neue deli \VohllS.and ulld die ZUkUDft du Oper. 
Frl. earlolla Irat in denselben Rolleo auf. in wdchcn die S811-
gelJschwester Adeline lur gefeiertAteo Siugerin der Zeit sich er
hob. Nach diesem ersten Erseh .. illen aur der lyrischen Bühne 
durcheille sie .. och einmal die nördlichen Scaa.en und trat .heils 
i'm l:ooeerte, theil. auf den Bihol'n .Jer bedeu&endstell Städte auf. 
Diese Reise war für eie ein Triumphzug ohoe Gleichen. Uie 
Mellge t . welche ht>rbeislrömle, um ihrrr Slimme zu laoscheD, 
kaun Dur d.,o Massen zur Seite gestellt werden, welche die Zu
hörer der Jenni Lind uDd der Iladame Sonntag bildeten. 

Seit Amerika Bosio Tetlesco lind A_lelina Pani ,;csandt, is' 
LoodoD bereif, seineo ·kri.is~he .. A uS8prücheii Ver.rauen zu 'I(~beft. 
ken, und es 6be-rrascht daher nicht, daSh Mr. G)'e, der Direktor 
eier kÖ11islichen italienische.. Oper, FrAul('il. C.rloua f,ir die Sai. 

'. 
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Ion von vier MODalen als Concertslngerin en~agirle und zwar 
für die enormen Sllmmen von 2jOO ~uineen, 3000 (Qr die nAcblte 
~nd 8800 (Ir die driCle Saison; wohl die höch8cen Preile. die je 
eiDer CODcerlsiogerio geboten wurden. 
, ... 

L I t· e rat 'I r. 

Allgemeine Geschich te der Musik von August 
Reissmann. Mit zahlreichen in den Text gedruck
ten Noten - Beispielen und Zeichnungen, sowie 59 
vollständigen Tonstücken. l\oIünchen bei Friedr. 
Bruchmann. 1863. 1. Band. 

Das ganze W fOrk soll drei Bände umfassen; der vorliegende 
I. Band enthält nach dem Vorworte eine Einleitun~ und Ruch I. 
uod 11. Der Verfasser sagt in seinem Vorwort folgf'ntlt's zur 
Erklärung der ihn lei'Nldeu Gr!Jolbäfze: .,Ich ~ilJg bei lDeiner 
"Darstellung der Entwickeluogfoi·Geschichte der Musik von dem 
',Grundsatze aus t dass eine Geschichte der Musik oichts anderes 

sein kar.ra als t"ine Geschichle des Tons. Der Hi8toriker hat zu 
» Ob 
,zeigen. wie und unh', welchen Bedingc>n der Ton .elOporlrel te 

:,Er bat die EXI)erimcnte zu verfolgen, welche mit den gewonne· 
unera Tönen vom speculirenden lUenschcngebt allgestellt werden, 
,.um sie zu ordnt'n, ihrt>r Na'ur nach in Sys.eme zu brinsten und 
"die Ge8etze zn ergründt·n, untt>r wf·lchE'D sie sich zn plastischen 
"G~bildt'n zu~alDlßenfti~en, und hat endlich nal'hzuweisen, wie ihn 
'darm "auze Völker und einz"ln e hervorragt'lIde Heroen einzelot>r 

" e 
"Jahrhuuderte zum bildsamt-II Material madH'o, in wl'lcht-1Il das 
,,~esammce Leben ihres IUllenfl für alle Zeit l.U unmillelbarer 
"Erscheinung kommt. Er hal hipr 11 icht nur .1('0 G(·ist zu l'nt
"ziffern. der die vt'rschie,lenen Form .. " dt's TOI\!iI und tt .. r Töne 
.. entslehl'lI lie~s, sondt'rn cr hat anch die NOlhwendigkl·it der 
"bestimmten Forrn('n nachzuweisen. illdl'lß er sie gewisliprmassen 
"nen cons.ruir •• Die t:hronolo~ische A.tordnunl/: dieser Uutprsuch· 
"llttgen wird dann ~in' .rp.UfS Ahhild des pra~matischelJ Zu~am· 

"meuhanges der ~anz('n E(,twi(~kl'lungA~~tH'hichte sein." 
"ln diesem' Plane lit'gl zl)~lttich eint' =t'wiss vortht'ilhar.e 

"BeschrAllkllll~. ZlInA"hst mussten alle \1 ölk.·r aIJA~.·s('blosst'n 

bleiben die 8U dt"m panzen Protess keinen Alilheil nchmt'o, wie '" ~ 
,.Araber, Japam·8PII. u. s. w.; ferner durfle ich die ~1t1~ik~e~chichle 
"dt.>r eiozelnClI Völker überall uur ~owt"it führen, als sie wirklich 
"Anchell an ,Ier ganten Eu,wickelung hahel:. Bio Geschichte is' 
"ja kein Ht'fltarium. das jPd"'M llroducl .Ic·r grossen Eruwiddung 
,,aufnimmt. Ans .Ienselben Gründen IJH1S~ ich auch an all('o klei
,.nerttn ~lei8tf!rn, ditaltur zeitll('h Redeulun!; haben, voriibergt'hen'" 

,.In dit·st-m Plane ia. f'lIdlicb seJ"~fverslälldlich lu~gründe., 

"dass ich ll1t'ine Itt~reits früh"r ge·öI,fe ~INbode, dem Forml"IIt"u 
"der Enlwicklung mein f1auplang.'umerk zuzuwenden, hier noch 
"weil lI,.tschit-dellc'r in An\\"f'lldlllJg hrin~(,.a mu,stp. Vorallsl'i,·hl. 
,;lich wird mich daher d('rVorwurf, an der grulleeu Throrie 
"g r Ö 8 8 e r e 11 G e fa 11 e n z u I i n tI e n wie 8 n deli Fr ü eh, e n 

,,'- 0 11 dem i IU In e r ~ r ü ne 11 8 au IR e \1 e s I .. (I bel. s, von deo 
"Hyper~enial(&n noch hlrh~r .r"'1"·11 als rrüher. pin Vorwurf, den 
uich indf>ss flur als .. in f,'iuC's 1.01» hetrachten muss. Gf>Wi8seo" 
"barle Hif"nriker lind Kri'lkf'r wt'rtlt'n ('8 imlll~r mehr mit dieser 
"Theorie hal'f>n rnÜAsen - Din ~oldpnelJ .~rlichle Itehören dem 
"bileUantismuso All Irotl~en lind f·rhal.t>lIc.a 'rollsr.höpfungro sich 
"ergötzPD und ihreil tll'wahigt'l) Eindrtu'k als gei 8t i gen I fI h a I:t 
"in eini~t'o löoelulpn PhraA~n zu fasseI!, da,. verstehen ulIs,re 
"isilaPtische'l Dilt>uanlt'n schon ganz vorlrefftich. U 

Wenn aus diest-n WOt'lt·u hprvor@ehl, dl~~ .. ine GeRchicilte 
dp.r I\lusik sich \'o".tI~swt'ise mit dpr Encwickt'lulI= der Formen 
befassfn mü~se., so sind wir mie dem Verfasser voJlkommrD eio. 
verliindeu. Das er81e BII(:h behabdt'h in g .... rllll ... r Kürzo die 

Musik der Chinesen und ln_lier, der A".YP't>r, H.·brler lind Grie
chen. Da. zwei • ., Blich (VOll Seite 61 bis 278, ,bespricht ,.die 
Tonkunst uoter deom Eilla'.SI dt"1 OhrisCt'oChlllPs" in folgellden 8 

Capiteha: 1) Der gr~8orianis"he Cantau plaltUI. 2) Der .reloria· 
Di.~be KirtheDle.abg ~rzeul' weilliche Weiseu. 8) Die er.leD 
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Versuche zur MebretilDlDiAkeit. ".) Die Schule der Niede~l'n~er: 
6) Die Schole der Venezianer. e) Die römische Schule. Die dea 
Schluss des BaniJes l.ildenden 8 'ton"lcke lJind von Jae. Hebrecht, 
Josquin det' Pres, Adrian Wlllaerf, Cypriao de Rore lu,d Palestrina 
und eine Or~el'occata VOta C'aodio Merolo (1682 - 1604). Die 
slmmtlichen Tonstücke, sowie auch die im Texte vorkommenden 
Notenheispiele. sind in den modernen Scblüsseln (Violin und Bass) 
geschrieben, da der Verfasser. wie er io seinem Vorwert sagt. 
der Meiuuug ist, dass, wenn wir ihere Musik übertragen, die. 
dann nach der Anordnung des Inodernen Systems gescht'ben mUS8. 

Von grossem Interesse ist der mit grosser Ausführlichkei, 
behandelte Abschnitt über Palestrina und die zahlreichen er· 
J4uternd~1I NOfellbeil'lpiele erleichtern das Versländniss. sowie sie 
der g8Dzfn Darstt>Uurag eine wohlthuende Abrundung verleihen. 
Reissmarm's \Verk ist jedehfalls zu den gt'diegpnsten dieser Gat· 
tung aus früherer und neuerer Zeit zu zAhl,en, und wir sehen den 
folg('lIdf'1l Bänden mit gespanntem Interesse' enlgegf'n. Papier und 
Druck sowohl des Tt'xces als der Noten lassen an Schönheit und 
Dt-ullichkf'it nichts zu wünscheD ültrig, und so glauben wir uns 
denn in jcdt'r Bezil'hulig berechtigf, diese Ilosik.Geschic'bCe alleo 
Musikrreunden bestens zu empfehlen. - r. 

••• 0-

"OBBE8PONDENZBK. 

.&t18 Maln •• 

Am 30. October (and eiD Concert der LtedertafC?' und des 
Dampngesangvereiml unter der Leitung des firn. R üb I s'a~l, in 
welchem die "Schöpfung" von J. H 8 Y d n in höchst gelungener 
Weise zur Aufführung karn. Die Soloparden wurden von Frau 
Sc h A f( e r·H 0 fr man n vom Hoftheater in Wiesbaden, Uro. Hab n • 
lyrischer Tenor des ~Iainzer Sladuht'atfirs ubd Hrn. Wal' a u, 
Vereiosmilglit'd, aU!'l~eführ'. In Frau Scbäfft>r-Hoffmaon lernten wir 
eine bAn~f'rili kennplI, die mit eiot'r zwar nicht grossen, aber leleb& 
aUflprecht'nclen, klaren und ~ympatbischen Stimme be~abt und ~on 
,rrffti('her Schille un'ersfütz', ihre Aurgabe mit feinem Verstlind. 
niss und wohhhilender Wärme zu lösen verstand, was von dem 

, I 

zahlreich ver~ammt'hfn Publikum auch dankbar anerkannt wurdet; 
wpni~stl'lls nach hie8il':em l\Iasdstab gemessen; denn untier COD

cpr'publiklllU unterscheidet sich von dem Theaferpuhlikum sehr) 
auffallt'nd d .. durch, dass es mit seinen ßeifallebezeuguogen eben-: 
MO spar!'am als das le.zh re verschwenderisch mit dellselben is~ •. 
Die ßeifallssltlven im Theater haben mich mittlnter 8chon förmlich 
ers(·hreck., hf"~(mders wenn sie in Momenten t-xplodhten t wo ich 
t·in ~eratle ... nrgegengeseh.es Votum abzn~eben ~c!neigt war .. -
Auch die bpiden ~rßannrell Urrren sangen ihre Parliell ZII allge
mpioer Befriediguo~, und da aurh Chor und Orchester mit d«;r 
lobenswertbt'sten Sicherheit und Prlzisidn wirkten. 80 koonte es 
nicht fehlpn, dass das ewi,: jun~e ullcl frische lleislerwf'rk unseres 
Vaters 88yeln sei .. e nie ft·hlC"ode Wirkung machte, lind IIr. Rühl, 
dt"r dem Eiostlldirf>n sowie der Auft'ührung des schönen Werkea. 
seine "anze Sorllttalt zll~ewendet hatte, erwarb sich die 811gemeiq~ 
und wohlverdiente AnerkennuR~. 

1111 TheaCer ~a8Iir'en nacheinander Frl. Ar. ö t .und Hr. C. r
ri 0 0 mit glossem Beifalle, weni~ttlen8 für ihre perBönlichel1 Lei.
lungen, wAhrend die GellalomraufföhruDgeo lUanrhe, zu wfiD~be_ 
übri, liuseeo. 

••••• 
(W a e 11 r I e 1I teD. 

•• r1l.. Nal'hlillehend.r Brief Kirchrnair's, 8leUenleifer. Ge· 
schichte der MOliCik Rp~en8burl'S. .peciell des prot.slaneischen 
Ca ... or... dalelbst enlnommen. dArrCe für die geehrreo Leser d· ,~ 

•• r BI. Dich. oh.e In'eresle lein: , 
I c. h. n n Po 8 Kir c h tn a ir. Cantor zu Rfgen8burg, ver.anp" 

wie.e, in Nlrnber.;'s DiensIe .a Ir~ren. 1181 - "Oe. ehr_Ci'- I 

di,ea wDd booh,elelar.en· Ht"rr'tI Nicollo Q all 0, p(.,herrn allhi. 



-
meine. gÜD~ligeD, lieb~D Derr~. Ehrwürdiger Herr, Nach delß 
ich mich aono 1680 zu eiDem Caotorn in die löblicb schutte und 
lircbflf, tle' .• 1J3~b ..... ger.I.Cbeli Cbnresaiön, der warl) reinen _Iall
beJlss und wabrer ebrisUicher 'er hab .b.raQJben·~.$8e .. , das8 ich . ~ " ... 
mich: dan voq ,NGrnberg,: .li. 'ruht gerin,~,n meiDem' U~ko,8Cen und' 
scbaden afleb da~'el~sl gebablf)ß 'f)'ivi8es'· ... ~lherge.b81) t micb auch 
albie die Zeit meiDes gehabten DiellsI8 in der schuel und kircben 
meines verhoaells guet gehahel), So gelaog( an E. E. mrin un.er~ 
aliAnig bill, Sie wollen bei einem wohlweiscll ersamen 8ath rnei
DNhalbeo bemühet seiD. damit ich wider al) dis Ort, von daooeQ 
ich erfordert und zu gefaUen kummen bi 11. von meinen sehaden 
und heschwer"u88 gt'fürdert mocha w~rdeb. Es ist aber gleieh
woll noch ein teutsch Gradual bücbl in dt'r kircben, in welchs 
ich aUe Incroitus samU aoderu Telltscb gesangeIl und Antiphoou 
geschrieben und notire' bail, welches wie ich verhoft' von mir aiu 
UIQSOllst begeret wird werden. leb woll 8elbst persölllich mich 
zu E. E. verfuegt haben, weJ)(J ich 80ldles lei bes schwachheit 
vermogenst war, wie 80lch mein 8chwa~er Zeiger dieses Briefs 
persönlich anzeigen wirdel. Thue mich biemiU in nll'frthenigen 
gehorsam zu günsai8eo BellcbaitJe& bereichen. E. E. 1&oter.heniger 
. Joannes KÜrchmuir." 

Dresden. Am 21. OCloh(~r faod das erste A hoollemen(
Coocert der k. Hofkapelle und ao) 28. Oct. die erste Trio-Soiree 
der 1111. RollfuS8, Seelmann und Schliok 8.all. In deul 
Concp.rte kamel. urlter Leitung des Urne Cap~lImei~.ers Kr e b s 
die Sinfonie in C-moll (Nrl). 9) von J. Haydn, die Pas.oral- Sil)
fonie von Beetboven, eine neue Ouvertüre von N. G ad e und 
die Abenceragen~Ollvertiire von Cherubini zur Auft'ührung. Gade's 
nelle Ouveuure .rAgt alle Vorzüge an sieh, welche die Werke 
dieses hochbpgahrcn KÜI,stlers auzuzeichnen pflegen, und hat Dur 
d~... eine" Fehler. d88s sie - "Uamlet" bethelt ist. I)a quält 
sicb denn der Hörer vergeblich ab, UIl1 herauszu6nclt'n, wo denn 
ei~endicb der 'IUamlet" steekt, und darü!)(»r enfgelten ibm wohl 
manche der Scbönheiten, an dCllen das Werk so rei\!h ist. 

I .. der Trio· Soiree wurde H aydll'd Trio in 6 -dur (Nro. t), 
Me.ndelssol&n's C-lDolI-Trio Op. 66, und die Solosonate 01" '7 
in Es-dur von BeethovCD zu Gehör gebrach., und zwar lIimmdiche 
\\' erke mit der "tünscheoswer.hes.ell technischen Vollendung und 
schöner, ich. künstlerischer Auffassung. 

Anl 80. Oelober fand zlun Bes.en dea 1I0ftheaterchors eine 
Anß"lhrung df'S "Don Jlla .. " mit neller Inscf'nirull~ slatl. und die 
heistlJllgt'n der Damen B ü r cl e·N e y (A nna). K re b s-~I i c bai es i 
(Elvira), Jau.ter-Krall (Zerlille) und der HH. AI iuerwurzer 
(Don Juan) und Schnorr v. Carolsfeld (Octavio) sind als 
v'orzütdiche zu 'JPzeichneD. Besolldel's i8t die in jeder Beziehung 
vor.rerßiehe Durchrührung der Rolle des Ouavio, welche von Hrll. 
Schoorr zum erslen ftfale ge~ungel. wurde, hervorzuheben. Auch 
Cllor uod Orchester trugen das Ihrige zu d~r erfreulichen 6eSftlDmt
wirkun~ redlich bei. 

Wien. Der Pianist 'md Componist Gusfav Satt e r wird 
im Salon dt·r Ehr h a r'!lchen CJavier(abrik 8echs Soirees für alle 
und lieue Claviermnsik veranstalten. 

- Die philharmonischen Concerte unter Des S 0 fs Lei.ung 
habon am J. Novembcr be~onn(ln. Es kamel). untf"r Anderem eiDe 
hier noch nicht ~ebörle A It·Arie von H ä D deI, dann die .,tiebes. 
8cene" 11011 "Königin Ifab'c a'18 BerJin~'8 "Romeo - Sinroni(~u zur 
Auft';Jbr .... g. 
, .arls. 0 ffE n ba c h dernenfi,t io den fralltösiseh"n Blättern 

dici von mehreren Zeilun~en gebrachte Nachrieht" er ~f'i im Begriff 
ei(l8 Op~r: "Don Juan" ZII cornl,onirell. Das einzige Wabre an 
der ganzen Sache 8ci dies, dass untcr den Opern!'ujc's, die er in 
d~ .. , ~i~h8IeD Zeit zn bearbeiten "'orbabe, sich eines mia dem Tirel: 
"L~.,jeu"tJ88e de Don Juan" befinde. 

*.* Si non e vero, eben trovllto, Unter der Bezeicbnung: 
"Musikalische Telegraphen" be9cbreibt ein Alnerikener, C. P. 
Ha oh e nb erg, i.. cinc.1Q dortigp.u Journal eine !V~lUderbare Er
findung iu folgender Weise.: "Je" bahe mir die .Aufgabe ~e8h'lItt 
lagt dif8es Genie, jcdo~ Bads .mit. ein,'r, eleclrischeD Leitung ~u 
versehen, welches f sowie die W a~ge, .... Bild Gaslei.uD~('I1 den 
Bewohnern ,Wa'8e.r :und ,Oa8 ,z.Hführ~ll, dieselben mi1 l\1nsik ver· 
seh:I!ß soll. ,Ich ,,·erde.ill ,ftliUe «Jer Stadt eine lliusikfabrik er-, 
ric;htera ;, diele wird, .'1::1 eiu,rm. Piono bel.ehen, welclu!s die' Me. 

180, 

Bchioe vorstellt, und aua einem tücbtigen Clavier8pi~ler, der dt8 
Maschine iD BeweguDg setzt. - Jeder, der sich bpi mir auf Aluaile 
."olmirt, erb ,AU ein Piano, welches durch uineD electrlachon Draht 
mit der Clavier.Älasehine verbunden l$r, 80 dass, wenn Z. B. meiD 
Piani8t. der aua der Elite der Vir. uosen gewll.lt wf"i'den wird~ 
die Don-Jllall.OtlVertüre mit aller Feinheit dC's Vortrags und mit 
dem ergreifendsten Austlru~ke spif:h. alle Claviere, welche mit 
df"m Cenaral-Ins.rument in Vcrltiodllog gesetz. sind, das nämliche 
Wf'rk in derselben 'Veise und Inh dell~elht'n Nüaucen zu Gehör 
bringen werden. Es wird von der Theilnahme der Einwohnerschaf& 
abhingen, ob dio CJavier-l\lascbinc Tag und Nach« arbeiten s01l. 
uod Ulaß braucht flUr eioen am Clavier angebrachteIl !labn zo 
drehen, um die seh{iusten untl verschiedenartigsten Melodien obne 
U .. terbrechuDg erklingf'n zu hörcu. h 

* * * 1'1 0 r e I, der Director des Conservacori ums in M ar 8 e i 11 e 
bat den Orden der Ehrenlegion, und zugleich deli für Kammer
musik ausgesetzten Preis von 700 Frs. erhaiten. 

*** Die ilaHenischeu OpernvorstelJungen im 8 e r I in er Vic. 
toriatbeater haben ana 14. October mit dem "Barbier" bel:0noeo. 
Adeline Pa" i und der Teoori~t Na u d in zlhlt'o zu deli Sternen 
ersler Gros8e ,bei dieser Opern - Unfernehmun~. Ihnen reihen sich 
würdig ao die HU. Cors;, Zacchi und Nuiz. Die Capelle 
leilpt Signor 0 r si n i. Die hohen Honorare zwingen deo Inlpres
sario, Signor 11 er e 11 i, doppelte Preise zu .. ellmen. 

*** Mil's Euphrosille Parepa bat auf der BerlilJf"r Ho(biihn8 
dreimal gasCirt, und zwar als Lucrezia. Norma no,) als Königin 
der Nacht. Die erste und letzte dieser Roller. gab sie ßlit aller 
künstlerischer Vollendung; welliger befriedigte l'1ie in der Rolle 
der Norma, da ihr die hf)here dramatische Begabung fehlt, wa •• 
wenigsten8 im Spiele, auch in der I.lucrezia schon bemerkbar ge. 
wor.Jen war. 

*** Der greise Au be r leitet persönlich aUe Proben seiner Deuen 
Oper: .,La Fiancee du Boi de Gar1Je8," welche in der komischen 
Oller zur AufFührung kommt. Das Werk soll an Fülle und Frische 
der ~1~lodieD mit seinen früberen Opern keinen Vergleich zu 
scheuen haben. 

*** In ZiUau ist an lUarschner's Geburtshause eine Ge
denk.afel a'.gebracht mit der h&chrift: .. 111 dit!8em Uause wtlrde 
Heinrich l\farschner am 16. August J796 geboren." 

*** Am ,'V je Der H,,(operntheater wird Dichsteo8 eiD neue8 
Ballei von 11 0 r ri, betitelt: "Die Abenteuer einer Tänzerin" zur 
AuWührlUJg kommen, welches eine Episode aus dem Leben der 
L 0 la lU 0'1 (e. zum Gegenstande hat.' 

*** Julius Schulhof"( i~. nach einem lingeren AufenthaU. 
io Tyrol nach Dreaden zurüc:kgt·kehr •• 

*** b. &tüochen ist df'r frühere Hofthealer-Inlendant Freiherr 
von Fra y s, k. Kimmerer lind pensionir,pr Generalmajor, nach 
langer Kralll,beit im 'i5. Lehelli'jahre 8t'r.lorbeo. 

*** Wie mal) hört wird Fr!. Car!olla Patt i in nich"Cer Zeit 
auch Dach Deulschland kommen', wo sie in Gesell~chaft des Pia
Dis.eo A. J a ~ 11 und eines ViolinspieJers CODcerle zu geLeß beab
sichtigt. 

A N Z B I GEN. 
• 

Im VerJage von Falter & Sohn in .ünehen ist soeben 
ers('bieDfll : 

SINFONIE 
(Nro. 2 in E) 

für g 1- 0 S S e 8 0 reh e s t e r, 
von 

T h. T 11 g I ich s lJ eck. 
Op. 48. 

Partitur 4 Thlr. - Orchesterstimmen 6 Thlr. f~' 

Verantw. Reil. Ed. Föclterf!1·. Druck w. earl Wa/lau, Jfain~.' 
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8pe.tlnl •• nd die Vestalin. 

(8 chi u S 8.) 

Als SpoDtioi zu Anfang dt!8 Jabrhunderts nach Paris kam, 
war in der dramatischen Ilusik eine grosse UmwilzllD~ vor sich 
legall~en. Nach d.'D ~lei8.erwerken G J u C k'i4, Ilaeh S ac c Ia i I~ i'a 
"Oedipe a Coloneh, welcher vom Jahre 1786 datirt, ha.te eh e
ru biß i "DemopAon" (1768), ,.Lodoi.,ka" (1791), 'i,Eli8a ON 1, 
Hont Saint - Bernard"' (1196), "Mldtfa" (176;) und ,.les deuz 
Jou,."desu (1800) geschrieben. Von 1'1 eh u I waren "ElIpbro~i .. e 
ul,d Conradio" (1790) uud ,,8tratoniee" erschienei) ; L esu P. ur 
hatte mit schIen "ßarden", welcbe im Juli t804 zur Au«ührung 
kanlt~.~., ~,iel Glück gemache. 

Alle diese Wf'rke, voo verschiedenem \Verlhe zwar, be~as!len 
doch gemeinsehaftlich die Eigenschaft, da!s sie das .lrama.i
scbe Coloric durch ADweDdul)~ von Chormassen, ,durch eomplidr.e 
Ensembles.ücke mul durch eine krarh·olle IrISlrumcntal;oo, ia 
welcher der RylhlllUs eioe bis eJahh. urabekanllre Rolle f&pif'lCe, 
aUI'Iludrücken sll(·hlen. WCIUI Cherubirli, dt'r ~tÖS!!lle l\ltI!liker 
olleer jener Generalim) von kühuN. N~u~rerllt sich ch.rth die Kl.r. 
heit 8eiller Melodie .. , durch seine ansdrllCksl'ollell llar.olliela ,,.ul 
bt'~olacJer~ dureI. die Noblesse und Reiot.eit des Styles eh,i .. 
germassen Mo zart niht·r.e, '0 war Mehul da;e;eo .Ioch viel 
directer von GI u c k beeinflusst, ~er ihn mit seir.ell RachschligPD 
unterstGlzt haUe. ItJiuen unler diesen bedeuteraden Künstlern, 
~'elche die Revolution mil,emachc baUen urut niehe '.IJI ... rührt voo 
ihrem Eillßussr. geblieben waren, erschiell S pOil' i .. i, "in millel
missiger &Iusiker, aber Bus;ertislel mit einer krärti~'· .. Or~anh'a· 
fiob t die ihn in eiN' Stallfl sl'llte, die Idee •• seiDer Z. ie ,,,. l'tfasseD. 

Die Werke Giuck':oI t bt's6IuJ.,rs die beideo "IJthigt"nien" und "Ar·' 
mid~H mussten Eilldf1lck auf den junger. i.alieDiscbt"n Compol.i~ 
sieD macher •.•• 

Als die n Vestalio" im Jahre 1864 wieder auf der Bühne d.'r 
grosseo Oper in Paris erschien t machle sie wenig Einilrock aur 
das damalige Publikum. lUlle. er 0 ve 11;, welche die Julie 8.n~, 
übertrieb .11 sehr.; R 0 ger haUe nicht mehr Slimme genu~ für 
die Rolle des Lidnius, und nur Bon ne he e, der in der Rolle 
deI eina debüCirte, war er.rlglicb. U(·brigene darf maß sich' 
Diebt ve,bebleo, dass die " Vestalin" auch wenn sie vo.. der Ad. 
miDistra&ior. mit aller, einem Meisterwc.orke gelnihreDdeB Sorgfell' 
uB4 Rücksicht in SCelle gesetzi wordea wAre, dennoch von dem 
damaligen Publikum kauIß besser be~rift'en wordea wlre; del)8 

die. d,amatischr.n Wer~e bes.ehe .. , nicht nll' durch die wahthafte 
uDd e~lCreifeod~ Dars&dhmg der LeideDscbar.'en ulld GefÜ,ble, w.l-,; 
oe immp-r sich ,Ieieb bleihen, sondfrD a .. cb tlu,e'- die Ideea.; wel- · 
ehe sie erwecken, und deller. sie icll Augeobli~ke ihres"Auftauch,'.,,; 
I,chmeh.'he-Io f durch die StrÖ&Dungen der Sitten und Jleinurtg8a , 
,,~leh ... sio auf. ihrer :Babu b~geI8ell., ~ebeQ eioigea Mei.ler-. 
w.,~eD, '4ie mie da~erader LebeDuraJ' 4lu$«erüa,e& .. iIM. ~ht .·t 

tauserlde vno .Iramaliscben Arbeiten, die deo Geschmack ihrer' 
Z .. ic nieht überleben kÖllnen. SpoDtilli's ',"erke habeIl elwas VOD 

diesllID unter~eordne.en Charakter an sich. Zunichltt ist das Su
j .. t d~r ,. Vescali .. " rür UDS zu veraltet. l>ie niu.lichen, eharacfere 
und dieselben Situaliooen würde,., weDn sie in die Ilt'tlere Zeit 
Oller iI. das Killelaher ubertragell wären, eine "'cit grötutere Wirk
ung macheo. Der ft'lusik der" Vestalin" hAngt dann auch, al. 
tJralllatische~ Cotorif, ganz natürlich die Einfachheit der Fabel aB, 
die ",ie erzeu~t hat. Diese vielen ArieD und Duetten, diese schönen 
alu-r immer feierlicheo Chöre, dieses beständi~ ht!roiß«!he EnselDble 
OIllSS zuletal ern.öden. Die Instrumcnfiruog der "Vestalin", wei
che i .. damaliger Zeit ein 10 grossea Ereigniss war. hat ebenfalls 
.i .. weni= ,eallert, seit Rossini, \Veber lIud ~It"yerb~er die J"'arbeD 
iI,rrr Tongemälde belebter lind vielfältiger gt'lJlachl haben. Die. 
Violinen sowie die übrigen S'reichill~trUOlf'nle liegt!n Z'll tief für 
Ullsere modenaeo Ohren, welche 8n die ~liilzt'rute SonoriClt dei' 
neueren Schule gewöbnt eiud. Auch verSlaD,l Spootilli "einen 
Bftglt'it'Ul~sfarmel ... icht die IJö.hige Abwechslung zu geben. 'Vt'llD" 

er t,*iumal eine rl.Ylluniscbe Fi~nr gepackt hai, ~o I.äll er sie fes& 
hilt aftS Ende des Slückes, "'odureh "naeürlicb rhu~ ~(~\l'is8e Mono-. 
tonie ('otssehtm mu~s. 

S a i U I e· n Po U v e 8a~t ärgerul",o, da er von Napoleon als 
SchriftSleUer 'spric~f: "Jede stark.e lind grosse Seele ist in den 
AogelJ1.lkkeu ibrer Belebung auch vollkommen dp.!I 'Vorles rllich. 
lig, lI .. d es würde bt~fremdt"n. Wt'IlU d~t~S nicht 60 ,,'Are. Ein hc·' 
8,cimlDler und lebhafter Gedanke brh.gt notbwe,luligerweise auch 
s,eint'n Ausdruck mh siel •• " Sponti .. i l.C&llli~1 die '''aluh,·it des,. 
Sa'zf'$, dass eine lehhar. bf;wegtp. Seele auch clie ihr I,öihi~e' 

AU8c1rncks,veisc mit si('h führt, ulld dass t1ie im e.üo~tigt·n Aug~n· 
blicke sogar ein l\leislerwerk hervorbringen kann. Hies passl 
.s.az und gar auf die ,. Vestalin", die den Ruf Sponlini's begrürJ. 
d,,1 hat, ulld die Quh •• essenz seines Gt"Diets in !lieh 8chlieS8f. 

lIaHeller VOll Gebur., 'Jlosik .. r BUS Instirlkt t in Nea'ld ,mter " 
den AU~f·11 Pi«!cini's und Chnarosa's hf'raogebilde., reud", leiden. 
ar.hafllicb und voll Ehrgeiz, liess er !ich in ... ·rankreicb sera.le zu '. 
der Zeil Died~r, als die w·ieder befestigte Ge~ellschar, sich aUI' 

dem Schlu.e der Revolution herausarbeitete. AD~eregt elurcb deu 
heroischen Geist der Z~iI .Ind durch die kraftvollen Werkt-t welcbe:' 
die Theater auß'übr.eD, besol.ders durch die Opern VOll Glu~k, com· 
ponirte SpoDtiai mit aller Sorgralt eh. bewQnderung~würdile., W t"rk, 
ia welchem die schönen Formen d~r UalieDlscheo Melodie durch 
eine kraftvolle Inl!!crumeDtirung t durch den Oeist u~d den drama
lischen Sir... des FrlDzosell gehoben werdefl. Die "Ve8talin," 
.,Ferdinancl Certez" und ,,011Inpia" bilden ein 'Verk, mir ~enil 
Abwe~h~luDg zwar, aber VOD 'grossartigem lyrischem eharaeter, 
ia wdcheol tRan den l'omphaf.eD Geseb .. ack, die heroische Em
phase und-die voroehme Eirarörmigkeil eh-, Kuo!', Literatur uDei 
Poesie des enteil Kaiserreichs erkenn._ Spo.~.i .. i, ein hervo~ra-' 
I~ndes drlmalisch.rs Tal-eDI, I)~ballptet il1 'Frankreich ~pjllen he-. : 
.dm .... " Plali in der Geacbh:h'e des ly'ri~.h~D Dram.' .. , zwiacbea" 
GI~ck' uod ROSli •• i. EI i,& dies eiDe edle G e.tC alt , die' gaDa 



: .. 

IU' in den Rahmen de, l'osseD Gemlldes vom eraten Kaiserreiche _ .. 
p.881, und daru. wird ,Spoolioi'. Werk forllebeo al8 ei. :0 ..... 
io deI! Kuoltleacbiohte. ....... '.i 

. . 

Entwlekluu. deli .8h_lseben Liedes. 

Von ImiD. !. .ells. 

Die böhmische Musikzei.schrif', Dalibor, ill Pr.; brachte aus 
der Feder ibres Redakteurs E. Ilelis (0Igel.-I .. 8 i .. tere8santen Auf. 
eatz. deo wir auch unseren LeB(Orn miltheile'n wollen. 
. Das böhmische Lied ist meisteniheils Eigenthurn des Volkes, 

währe •• d es sich bei anderen V ölkero, Ulid Ilanielltlich "ei den 
Deutschei) scbon im vorigeo Jabrhul.dert mit der KUlist vermählte. 

Wann man böhmische I.lieder zuerst z,a eompor,iren 8114og, 
ist ungewiss; aber mit Bt:slimm1hcoU läsBt siel. allgel'('n, dass der 
tüchtige Compollisl Wenzel Pie hel SChOll ißt vorigen JahrbuD
dert eilligc böhrnhtchc weltliche Lied .. r in altJsik se'zle. Die er s te 0 

cedruck(en Lieder, die mall im Allfah~e •• rscs Jahrhtulderts aIiCriß.' •• 
sind! Zwölf böhmische Lieder VOD Fra 11 z Ryb A., welche hn: 
Jahre 1800 bei Herrli in Prag er8(hicfu~n. Fr. Ryba wählte zu' 
seinen Composition erotische und erl18tf' Lieder von A. Put~hmayc:r, 
Nejc.IY t A. Guth u. s. w. Seine ft1elodiel. bt'sirzflD nicht jene 
GelDüthlichkeit und jl·oe ungeschoah.krcli Gefühl .. , welche die von 
ibm eOPlponirten Gedichte alhmeD. Die Clavierb .. ~It·ilung ist ärm
lich und wenig Dlannigfaltig- Ob~lt!ic~h die Lieder Ryba's, welche 
nebellbei ge8agt. im Discant-Schlüssel geschri .... et. siud, in o1tlsi. 
kaUscher Beziehung fast gar keinen Werth bt'alJ!lpruc!'en können,' 
so sind sie docb für eHe Gt'schichte .1 .. , böhmil!lcbpn tlusik zur 
Beurtheiluog des damaligen Z •• stalldes des weltlicher. Lietlt"s wicb· 
tig, und gebell wenigstens ein Zeugniss von dt'Rl ~11'ell Willen tlnd· 
dem patriotischen Strebe .. ab, welches damals keine allcä;liche 
Erscheinung war. 

Sein Name .. sverwandter Jak ob R y b a, Lehre, in Rozmifal 
übertrar mit seinen "Zwölf Liedt"rn", welche entweder iiD Jahre 
1800 oder bald darnach bei Herrli in Pr8~ er~chient"n, in keinem 
Puukte leinen Vorgänger und was wir öt.er die Lieder des Vor
geherlden gesagt haben, f!:iU such von den Gesän~eD des J. Jakob 
8yl.a. Ausscr den zwei Ryba's arbeilt·te Nirm80d bis zum Jahre 
18U in diesem Fache. Erst im Jahre 18'2 crschittnen VOll Ern
anuel Dolezilek *) in 'Vien "Zwölf '.öbmische Lif"der" auf die 
Texte von J. Nf'jedli, Dlabac, Ratltenkrallz e1c. Aus dieseo Lie.' 
derB athmet zwar der Geist der Nationallieder ßöhme'18, aber sie 
ai Ild schmucklose Blümchen, den.'n po(~tiseher Hau('h abgeht. 

Von der Zeit, wo lJoletatek's I.lieder im Druck erschienen, 
en«stand im Componirt·" böhmischer GCflänge ('i •• e lange Pause. 
Dieses Feld, welches einige CODlporlisten b .. arbeiceten, f.hne da!'8 
ihnen das Glück zu Theil gewordt"n wäre, die riehrige Qurlle der 
böhmischeo Natiooalmusik aufzufillden 9 la#C f"ini~e Jahre ganz 
brach, bis endlich der (r('fßielle Meisln W .. nzel Tom a 8 ehe c'k **) 
durch sein hervorragendes 'ralent, gründliches IllIIsik.llitllcht·8 Wis. 
aen und aus~ezeichnele Kelilltniss der böhmischen NatIonallieder 
uDtera'Üczc, die echte und wahre Ader .rar. St·ine "Sf~ehs Lied.·r" 
welche im Jahre 1817 bei E nders in Prag im Drlu'k erscbieuen' 
li~ferll davon derl 8cbla~elldstell BewE'is. Aus allem, tlif!sCW Liedt·rn. 
a~~met Anmuth, Herzlichkeit, An8prllcb~Josigk~it und natürliches 
Gefühl, kur~ der Geist der böhmischfm Na.inllalJit·der t uhd wir 
können -frei behaupten, dass es We I. z e I T 0 Da a 8 ehe c k ist, der 
durch seine (.lieder auf die wahre Baho hinwies, die böhmische 
Coinponisteo zu betreten haben. 

.. Ausser diesen "sechs echtpD dureb Kllost und Gescbmack 
lescblift"enen Juwelen" bereicherte Tomascheck die böhmische. 
M.usikli.eralur noch mit Deuen "sechs LiederD~' (Oll. 71', welche 
was Natioflalgeist und Durchführung anbelang., die Erst.ren Doch 
-------

- *) Ern. DolezRlek (spr. Doleschahlekl geh. den 22. Mai 1780 
ia Cbotebor io Böhmeo, lebte -als MUlliklebrer io Wien, wo er 
auch starb. 

**) TODulschek, W. geb. deo 17. April 1774 in Skuc in Böh.
men berüh~td~r~h seil)'o Eclo~8D., Dilhyratnlu~n, ßhaplAodien 
BI.rb am 8. April 1810 io Prag .. (Siehe Schillio'8 Lexikon,' 
Baud 6.) . ,". ': - . . 

I_ : .. -.. ~ 

'Lerlre"e ... Doch uft\'erllDllichen Ruhme!'kraaz erwarb sich dieser 
Tondichter durch sei.ae .i~f aur,.erasstell urad durcbdachten •• Alter. 
Iho.sUeder der K.ooigiohofer Haudscbrir.,c, welche stels ala werth
\'olle Perlen bezeicbnet werden. 

Dt"m Beispiele Tomaschek's nachrolgeDd 6D~en aucb jüogere 
Componis.en böhmische Lieder zu componiren an. Es waren K. 
Kasalicky, J. Cermak, Ferd. Pc)hl unel J. LeOloch. DieBe 
Lieder, deren erstes Heft (z~hn Liett .. r) im Jabre 1818 urld zwei" 
les (zeho Li .. der) um das Jahr 1820 in Prag erschien, sind mei. 
ateDlheiis scbwach, werthloa und bleiben bioter derl Tomaschek'
achen sebr weit zlJrlick. 

Franz K n i z e (spr. Knische) fuhr in Tomaschek'scher Rich
tung mit ~hi(:klichf'm Erful#( rort lIod bewöl.rle sich durch seioe 
Lied .. r (H .. f' I. hn J. 1819) als würdi~er Nachfolger uud Neben
buhler Tomaschet·k's. Emige seiner Lieder (SUlndcheo, die treue 
Geliebte u. s. w.) sind in musikalie,cher und nationeller BeziehtlDg 
mtltllerhart, und seiDe Ballade "Bretisrav ulJd Julla" ist popolir 
gewor.den. ' 

In deo "Neun LiedernCt von An.on Z i te k (spr4 Schi.ek). 
welche di·rselbe im J. 1821 in Prag herausgab, findet mall rnancbe 
schöne Licder, von deneb das Lied u V lasta" populär ~ewordeD 
isr. I'a dieser Z('ic fing auch der lalelllvoJle Alois Je I e n zu 
componireo an. SeilU! Li.oder verrathen ein tüchtiges Tale ••• 
weldaes sich aher erst spare'r (im J. 1840) ganz cI:tfahe.e. Ehrell
wertbe Erwähnurtg v .. rdiencoD ,.Acht Lieder·' VOll JOhBIIII eh In e· 
I.e n s k y, welche im Jahre 1823 in Prag erschienen. Sie verra. 
.,.e .. eilten b .. ~abte .. Tondicbter t welc'her nicht nur im Fache der 
vOlkschümliche .. , sondern auch der Kunstlieder (Fatime) manche 
gediegene Compositioll lieferte. (Forts. folgt.) 

...... -

:COBBBSPOKDBlfZIlN. 

A.U8 Pari •. 
I. Nne.ller. 

Die nTroym8" VOD ßerl ioz sind endlich vorigeo l\lirfwocb 
im TAt/titre lyrigue zur Aufführlmg gekommen, habei' aber durch. 
aU8 -nicht anget-prochen. Der Text dieser OIH~r ist bekannt lich 
VOD dem Composheur Ileibsl nach dem zweiten und dritten Ge .. 
sang .der Aeneide brarbeile., hehandelt also die Liebe Dido's und 
Ael.f'a~' •. 'Einige sehr 8chölle aleiodiert abgerechnet t fehlt es der 
ftttll'ik an Schwtlilg '.lOd L .. ben. An Geräu,"cb fehlt es aber der· 
selben keineswegs; ja oft höd man die Musik vor lauter J"ärm 
laicbt. B(~rlin,z hat vielf! -Gp~npr, ulld diese fallen nuo ullbarmher..' 
zig, be~o .. dt>rs i .. der k, .. illen Pre8~e übt!r ilto her; indessen .wird 
os st'lbst seinen Frelllul.'1l s.,hr 8chwer, ein \Verk zu lolwIJ, das, 
einige gelungenen Parriet!" abgerechnet, ~ällzlich vf'rfehlt ist. Die 
Aus~ta" .. n~ ist vortrefßich, uud man muss der Dirt'kliofl zugesfehen, 
dass sie keine Kosler. ge:-par. hat, UDa einen Erfolg zu erreichen; 
aber. die 4wuesere Pracht vermag das Werk nicht zn rettf'n, an 
weicht· rn 8(lrlioz so lan,e . , .. arheilet und von wt"lchelll lallge vor 
der AuW,ihrung !'o viel ger-procben worden. D88Sf'lbe wird sicb 
".a~ßl_ l.ia zn Ende dieses J~hre8 auf, dem Repertoire erhalten. 

Das erwälmle Theater wird nächstens. Weber's "Oberon'4. 
'Yied~.r zur Darslelhlllg bringen. ' 

Die Prol)eo drr neUf'D Oper von Go uno d. "Mireille" we.rden 
io _ dj!!8"m Augenblick laicht mehr von dem CompouifSten geleitett 
da dersrlbe, wie ich höre. schwer erkrankt -sein soll. 

Die grCHtSe Oper .. Obt dUf(~b H a I.~ v Y'8 "Jüdin" eine seltene' 
Anzi~h'ln~8krar. auf das Publikutn aU8, was sie besonders Vi 1-'· 
la re I, zta verdanken hai, der io' der Rolle des Eleazar allerdio~8' 
Vorlrt'micbes leisteto 

. Was da. Ualif'pische Thf!8tcr brtriWt, so hat der Direc~or 
desselben ,.·io«lem ·er das P.rtf"rre in Sperrsitze verwandelte; sic~' 
.ehr" Yl"rreehllet. 'Nur lIehr W"Il;~e wollen sich nlmlichdazu' 
,,~~s'ehen~ für' eir.en SperrHilz rö .. fzehrs Franken zu bezablen, und
daber -sind diese Plätze ZUm _rOfi'8en' Thr.iI ulabp.selzl. Die an~e· 
betete A,d e I i ne Pan i ist· vOr ehligen Ta~e'l auf- ihrer -Durch. 
,eise VOD Bel'liiJihac& Madrid bier ei",;elroft"en. Sie'lsat lieh *bit 
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Dur eioi'l:e Sfundeo in Paris 'aurgehallen '; und daD'o ihre' Beile 
Dach der Hauplstad& Spanieos fortgesetzt, und zwar in Gesell8chaft 
Na u d i 0'8, mit dem aie Hucb in Berlin gemeio8cbafdich d'as 'Pul;"; ;, 
likulll in Eathusiasmus versetzt hat. Adelioe Paui wird die zwei 
letzIer. Monate dieses Jahr('s in !Iadrid zubrlogen und erst im 
MOI.at Januar den Cyclu~ ihrer Ga8trolleo im 8alle Ventadour 
begh.nen. 

Das Programm des gestrigen P asd el 0 u ptscheo CODcertes 
brachtp. aU8schiiesslich die W ('rke deutscher ftlei8ter: die D·dur
Sinronie VOll Mo zar C, die Ou\'ertüre der .,lj'iugals Höhle" von 
Me nd eis so h u, das Adagio aus dem sechsten Quart~tt von J. 
Ba y cl n, die A·dur.Sinfonie von 8 e e t ho ve n und ei.. Fragment 
aus Me y erb e e r's "S,ruclJsee". Sämmtliche Productiooen wurden 
mit rauscheudeiD Beifall aufgeuommen. 

~ " e la .- i e Il t e J'. 

Wien. Dem Vernehmen nach will dt'r Pianist Ernst Pa u e r 
aU8 LObdon in Wien drei historische COllcerte (nach dem Muster 
seiner in ElJglaUlI bt.~rühmt gewordcoen MariluScu) veraDstalten. 

- Die in dt>n Helrnesberger'scheu Quartett-Soireen zur 
Aufführung kommt'uden Novitäten sind folgcnde: Ein ungedrucktes 
QuarreU vorl Fr. Schubert (6·01011, compouirt t8t6); ein Clavier
quarcett von Julius ZeHnt'f; ein St'xteU VOll J. Brahms; eine 
Sui.e von Goldmark (gespielt von Frl. Be t tel he im); ein Cla
viertrio von Ignaz Brüll; ein (Joncerf für zwei Claviere von Seb. 
Bach (ge8pi(~1t von B ra b m sund Hell Ra e s bc r ger). 
, Dresden. Am 3. November fand das ersh~ der von Hrn. 
Bans von B ro n s art angt·kübdi~.en Concerfo staU. Die EinleiC
ul.g zu demselben bildete dil~ Ouverlüre zur Opcr "ßeovenuro 
Odlilai" von H. Berlioz. Ferner spielte Frau In g c bor g v 0 u 
B r 0 u 8 art das Chopin'sche E·moll-Coocert lind eine ungariscbe 
Rhapsodie von Fr. Li~z' rür Clavier mil Orcbesferbegieilulig. 10 
höch~t interessalller Weise tiah siclr der Conccrt~eher unterstützt 
von Frau Ja c h m a fl n" W a g n er, welche Scene und Arie aus 
"Orphcus" VOll GIIICk, Fantasie des Wolfram ("Blick urnher") 
aus dem "Tallnhäuser" und drei Lieder von Schumano und Schu
bert vortrug. Dell Schluss des Concertes macllte die A-dur
Sinfonie \·on Beelhnv('n. 

Auch die Soireen des fIrn. Haos von B ü I 0 w für ältere und 
oeuere ClavierPlusik haben am 6. November begonnen. Der Con
ce,rlgebf."r, das Z\Vc'iSlüudige Concert ganz allein ausfullend, spielte 
ausler ein paar Lis~Ltschcll Sachen die A.dur-Sonalc von Fr. 
Schubert, Notturno, Op. 87, 11. von Cbopiu, eirle groBse Fantasie 
VOll Hummel lind da~ italienische Concert von J, S. Bach. und 
zwar alles dies aus dem GetJäcblnisse. 

, Parl8~ M cy erb cer hat die Hallptredac.eur~ der politiscben 
"nd musikalisclum Journale. vierzig an der Zahl, zu einem Diner 
im Moulin Rouge eingeladeo. Kein Sterblicher wdiss mit Ge
wissheit zu sagen, welches Geheimniss unter diesen vierzig eou
verts stecke; doch brin~t'n einige scharfsichtige Kopfe die Ab
~pei9ung mir der v.ielbf·sprochenen "Afrikanerin" in Verbindung 
und behaupten. dt!r COfnponist der "Hugenotten" werde den Ver
tretern de,r Presse entre La poire elle fromage eine wiehlig'e 
MiUhl'~ltmg in Bezug auf das se"warZt~ Kind seiner Laune machen. 
Wahrscheinlich wird er iho~n mi.theilen, was er ihnen schon so 
oft mi~gethcilt, dass Dirolic~ ~ie Sill~er und Sangerionrn. welche 
vor \'ielen Ja"'ren die ~limme vedoren, dieselbe immer Doch nicht 
.iedcrgdfu,nclen, uod dass die Singerinllen und Singer, welch~ 
vor' vieleri Jahren 'noch k .. iue Stinulle hauen, inzwischen keine 
bekommen haben, und dass er also seine Afrikanerin nochio der 
Mappe behaleen mÜ8~e. Wir wün~t.hen von Herzen, dass man 
YDn :"der. ' .. Afrikanerita 'nach der Aufftihrun~ so lange spreche als 
vor dc~r Aufführung, und dass der Maestro l\lpyerbeer dieses erlebe~ 

L - D,e r j u n ge K. ö ni g der Hell e 0 e n, welcher in dieseD:' 
~a~e~l Icl Paris ver.'Yeihe t i~t ein leideDscharllic~her Musikr~~und 
und 'Iat eine 'bcsoo'dere' Vorliebe für' die Compositioneo Auber'st 
VOD dem bekanntlich in diesen Tagen ein neues Werk: "Die Braut 
du Königs von Garbe" aufgerührt werden 8011. Als 'Auber dem 
Käois·G.eorg,'vorgescefit wurde" 883&& .i'hm .dieser: "Sie. baben .Iso 

:eiile ,heue PaniulI' 'volleadet:f'" --'I .. Maj6stlt ,'I .äCwo;tele· de~ 
Co.penist :,' "ich bio leiftet· 80 'uDvofaichtig gewesen. U • .:-' E'ine~ 

i Gerüchte zufolge hat sich bier einc GesoUscbafC' von "Capit.liliteQ 
,gebilde., welche verschuldeten ~tb.,c;,a,~!direc'orel' ans der Noth bilft. 
:, ihr Privilegium kiußlch an sich bringt uod lie altl Geraoten eiD-
setz ••. Auf diese '"W;eiae~ Wär'~Ii:sl~ beritits In deo De8i"'z von cirei 
hiesigen Tbeatern gelaogt. - Die Sällgerin Mad. Cs i 11 a g bist 
zu längerem Aufenthalt ;io' Paris ,1'ög~komnleQ. Si,o. 

- Die populären Concerle des IIrn. Pas dei 0 U P im Ci'fu,e 
Napoleon haben,' wie bereits mitgetheil., wieder begollnen und das., 
dieselben wirklicb populär sind t beweist der ungeheure ZudraDI 
zu denselben. Pasdeloup, der vom Kaiser mit dt!m Ordt"o de~ 
Ehrenlegion geschmückt wordell ist, hat i •• der Probe zu seinem 
ersten diesjabrigeo COllcerte von seinen Orchestcrmilgliedern ei-. 
mit Oiamaolen besetztes Kreuz als Zeicben ihrer Verebruu8 er
haheu. 

- 10 der komischen Oper zieht der "schwarze Domino" VOQ 

Auber mit l\IUe. eie 0 und Uro. Ach a r d fortwäbrend ein zahl
reiches Publikum au. 

• 
- In d .. r italieniscbe. Oper singt der Teooria& Fr al chi D i 

mit ,rossern Erfolge. 

- Am 30. October sang Viii are t zum ersten Ilale deo 
Eleazar, und zwar in 80 gelungener Weise, datfs mall dielie RoU~ 
unbedingt zu seinen besten Leistungen wird zählen mÜ8seu. 

- Der Componist Re y erbat gegen den Direkror des 7'hedlrtt 
lyrique, Hro. Ca r val ho einen Prozess anbäugig g~ulacht. weil 
dieser die Oper "la Statue" gegen deu Willen des Cumpollia&oQ 
ulld .rotz der ausdrücklichen Protestalion desselben gegen eine' 
(ernere Aufführung aeines Werkes. dennoch unler sehr uugün6dgeq, 
Verhältnissen epicleu liess. /", 

- ftlme. Fr e z Z 0 I i ni ist von der Königin von Portugal zu 
ibrer Kanlwcrsängerio ernannl wordeD. 

*** lu dem zweiten Concerle des Hrn. Pasdeloup in Pari, 
kam Zur Aufführung: Ouvertüre zu "Fidelio'· von ßeetboveo'; 
Siufonio Nro. '8 voo Hafdn; (:oncerL für die Vieliue von Meu~ 
dellsohn , vorgetrageu von Hrn. S i \" 0 r i; LargbeUo aus einem 
Quinten von ~lozart, ausgeführt von sämmclicben Streicbins&ru"; 
!oaenteo, und Webers "Oberonouvertüre." 

*** In lIamburc bai sich eine Ac.ieDgesellschaft zum Bau 
eines gro8sarl;geu Concerlsaales gebildet. Ver Bau wird eine 
VierielmillioD Gulden kosten, und 8011 diese Sumwe bereits voll. 
ständig gezeicbue& sein. 

* * * 10 S, u It gar t wurde in der dortigeo Sfiflskirche die 
Missa solemnis in D·dur von Beethoven von dem Verein CUr cla8~ 
sische Kirchenmusik zum ersten Male und in recht anerkeouel1s.' 
werther Welse au fgcfii'hrt. 

*** lu l\lünehen ,ist vor Kurzem der Musikus und Org~;list J~ 
Lasser im 82. Lebensjahre als Pfrüodoer io ei~leUl Spitale ge
~torbeu. Er war der le'z&e mäouliche Nachköm,mliug des grolfsen 
Tonmeisters Orlando di La sa o. , 

*. * Der WieDer "Mäooergesaogvereio" bat' seioen Rechen" 
8cbafcaberich& für das abgelaufene Jahr veröfFentlicht. aus' welclaelll 
man ersieht ,dass der Verein 260 (ß'itwirkende Mitghedtir,ziblt~ 
und 2362 fl. erübrigt hat. I ! 

; • * .. Auf den O'au des neuen Opernhauses in Wie n silid bi~ 
jetzt schon 678,490 8. 'verwendec worden, nlmlich 78,884,ft, auf 
Demolirung der' alten StadtmauerD • '(64,896 8. auJLelung der 
Fundamente und Hebung derdelben bis uDter deo Magalir.-Fuss .. 
boden, 269.700 8. auf' Hers.ellung des Souterrains bis zur Höhe 
der Ringstrasse und 80,000 ß. aul hydraulischen und gewöholicbea 
Kalk. I"eider ist der Bau im A.ugenblick bedeutend in SlockuBg 
ieratheo. '~' ,: 

• *. FräuClera Sc h u m a b D spielte i~ . einem Mu~euma~oa~ 
certe io Fra n k fu r t a. M. das Quintett voo Schumulill und ,aeiDe 
Sonate für, Piaho und Violiae (mit Hrn. S t rau s it). Frl. Pautine 
\V i e 8 e m • no aus C ö r D trug Lieder von Hau~liDaDD" uad, 8eh.-.:. 
lDaab vo.. Frau Schomallo veraoae.he' lu •• erdem Doch r..ei 
eileoe, CODcer'e. ' . 

~; .. ~-
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••• Da. d,itte .~Gew~dh.oseo.c!,rt" ia Lei p ai 8 ',r.ehte.:., I 
$iu(ooie io A-dur"on earl Re i 0 e ck e (t' ..... toJcript). Fal1.asi. 
!on Sr r "a i. und ,.R~cicalio und Ad.~io" VOlt J. H. Liibp.ck, 
für VIolonceIl , vorgelr.g.... VOD dem Ord.ell~rmitlliede Ibn. 
L 0 U i s L übe e k; SOll,a .. ·Arie alls 11 ä n.1 cl'" "Safn~OQ" j Arie 
aas A ta b er' a Oper: "Die Falschmüllzt!r; dll .. \'olk~lied" aus 
Walea ,,7'Ae A&cA Groveu und eio 81)ani~H'h('" "olks1icd, ftämmt
liehe Gesang,stücke vor~e'r.==C'I. vou 31iss Par e pa, uad die 
Oliver. lire zu ,.Auacreonu von ehe r u b j .. i. 

*. * Da .. vierfe GewandhauscoJlcer. in I .. ei p z i ~ brachle di, 
OtJverlöre zu "Sl'mtramis" VOI' Ca tel; 11 i 11 e 1"8 "Loreley'4 für 
Soli. (~hor und Orch('!fp.r; die Sopran-Arie: ,.Auf starkem Fillig" 
lOs Ha y d nt 8 "Schöl,(nl)~·'. lesungt· .. VOll Fr'. D eck er aus Ilrr. 
lin; eine Faneasie ülwr ein 810civ aus ,.Oh('ro .. •• (t.r die lI.rfe 
VOll Parish·Alvar., vorgetragell VOll Frl.lldene lIerrmaoD 
aus Bade'., emd im zweiten Theile: Bt"ClhoVl·ftfi AAdur-Si .. (onie. 

* *' * Das f ü D f t e Gt'wafJdhalls('ouct'rl in Lt'ipzig bratohCe: 
J. Tbeil: Sh.looie (D-dur) \,ou 11 a y d .. ; CODe(!rt (Nr. li, G·dui") 
fir die Violine \'011 L. S P 0 h r. vor~erragen von 11'11. 8118. 
He e r fJl a 00 aus BerJiu; Ouverture triompAale von Heia.rieh 
s. i eh J; Air varie (Iir die Violine, VOll V j cu x • C 11'1)9, vor~e

Cragen von Ilrll. 11 cer IR an ß. 11. Theil. Sihfollie in A-o,oU 
VOll 1'1 e 1I d t" ) 8 so b 0 - Bar' hol d y. 

* * * Fr'. L 11 e c a in Be r I i I) i~t mit Zusicbt"rtlo~ .-ir.cr l.edeu. 
lenelell Pension und mit dt"Dl THai His k. Kamltlersän~t'rilJ lebeDs
lin~lieb bp.i der k. 0l)('r engagirl ,,'ord('l). CUlltraclOIässig .,Rt sie 
aiebtn atonate ha Berliu I" singtfl t ,."ährend die ührigeu führ 
Ilooa&e dei Jahres &u ihrer freit'l) Verfüg"nlC Slclu·u. 

* *. Fr" U b r ich ,·om k. "ofth .. at .. r in Hanuover ist in Paris 
aogekomn,eJl. wohin ~ie ~o ... Küoig von lIanoover gf'!it'hickt wurde, 
uo, eich boi lJerrn 0 l,l ~ a t t i .. der 6C~al)~5kul1.t \'ullell,l~ aus· 
zubilden. 

*.* I .. ,'iner Herzl'nser,iesstlng eincs VertU· EUlhusiastrn in 
dt'UI JournaJe ,.l'Art musical" wird der ir.licllische Maestro eiD 
mus j k.1 i s ehe r Sc hili er gellanll'. 'Vomh Schilh" dic~ell 

Vergleich vcr~chuIJe' bai. ist UII8 aus der weitläufigen Ut'dame 
des Fral110Sen für Ver J i "icht klar ~cwordeu. 

*.* Hieh. \Vajner veral1s'aJ'ere BOl 6. d. 31. in Pr.s 
ein grosses Concert im SoficüsaaJe, der in alle.. Räume.. von 
Zuhörer,. dicht bcsrht war. Das PrograOlID cnthielt elie von 
r"iberhcr t ... kaonleu Nummern: "Lohengrinvofspit·I," ,. \" t"uamOl
IUlag ulld Pog,wr's ,\ .. sprache," sowie das Vor8picl alu deli 
.. )Ieislersingt'rll", "Liebe8tod·· all9 ,;rriflltan und holde" und 
.. Si~muf)tJl'f tie"es~es811~f' und als Neui~keilcn deo "Schu!ltt'r. 
ltesalJg \'ou lIa .. ~ Safh!!", tlt'n an das Vor~l)h:1 zu nTri~1aO" gc. 
fh:bteleD Sc"luss~ah: "Verklärung'" den "nin drr \V.Uk ürerl" 
und die .,Schmiedelieder des Sic~fried.'· 'Vago«.'r wurde bei 
.einem Er~cheillen vom Publikuni J.~Lbaf, «'OIpfa .. ::ell. und der 
Directur dt!S Orclte~ters überrcichfe .ihm einen Lorbeerkr.oa. 
Jede Nummer war VOlt lebhaftestt'm Beirall bcgleile., und der 
ftlJiebeL'gesallg" sowie der "WaUküreltriu" mussten allr 'lürmi. 
aehes Verlaogcn wiederholt werden. 

*.* Für das MozarfeUDJ io S a I z bur g ist an die S',dlo dea 
abgegangenen 8 eil ne w i. I tier Violillisl Nos se kais Concert
.. eieier engalirt worden. 

*.* Demnäcbst er.~heio' bei Erost K.eil io Leipzis eloe 
'iolrapbie des c.;omponisteo C. 11. "on Web e r 9 heran8gelebe. 
von dessen Sohn; ,las zweiblodige Werk iat betitelt: .,Carl 
~.ria voo Weber, eiD Lebeosbild voo a1u Maria von W~~er." 
Der erste Band befiodet sich bereits unler der Presle. 

*.* Eine Parodie deI Gounod'scheo .,Fauat", mit dem Tilel 
,.M ... ,arelhlu macht vie-l Glüek im Tbealer In deo Wiedeo ia 
Wiea. , 

.. *.. Der k. Masikdireetor Rohert Rad e e k e iD Be r liD i., 
,um CapeUmeisler der k. Oper ernaDDt worden, da der C.peU
aeh,ler D 0 r 0 durch anhallendtt8 Kranksein schoo liogere Zeit 
verhindert ist, seiofß DieBst zu verseheo. 

," ... * F I Q t ~ ~ haI seiDe Deue.'. dreiac&ige, ro .. antilch.lyrilche, 
Oper: "N __ id_," Text vop S1. G e 0 r g e taDd Hai e v y , bereit. 
yolle.de~ UIl" ~ Hofoper ... bea.tel i. Wie.. zur Auft'üh,ull 
t'"lerei<:b.l. ~lt Te",rp.,lie i.' für W.ell.el bee.ilDm,. 

*.* Per Musik.erl~Ker R i co r d i in M. i t. B d bal ei .. 

-
Ouarle&lges('Uscha', grgründe', und will den Geech .. at'k rOr 10-
.lrumentalmusik durch Vera.lsfalttUlI von Coor.uraeaa ,uad OfF"8&. 
lichen ProductioDen, durch At1.seIZUl)~ voo Pr.oilen un.1 dllrcla 
WiederherausAabe .eiDe. früheren Jour .. ala .. la Gazttttl' ".uricale" 
&u verbrei.en suellen. 

*.* Auch Me I bo u roo in Auslrali 00 besilzt eine eleulscb. 
Lieder.afel, welche tauCer der Leiiung eies .. jcbli~ Aebildete .. Mu
aiker., Hru. Sc hOl •• bestells zu getleihen vt'rsprichl. ßei einem 
Ve,gbli~lIng5abebde des .Iclusclum TUfllvereins sang die Li.-der
lafel Ouo

t
• ,.Jut.elchor" und einen Von Müll e r v 0 u der 

Wer ra gedichtelen und \'011 Sc Ja In ;.1 zer COII.ponirceli ,.Grus, 
all die Saogesgello~8eu übcrol Oceau !,. IIr. Schall lic'.~ "ich lIIit 
einem Oboe·Solo höreo, welche~ er auf alürmhtches VerJ ... ,cn 
wiederhole.. musste', Auch eilJ vou IIrll. P ü t liD a n Ja vor
getragenes VioJio!oolo fand gros8en Beifall. So firatlen delll1 ... ·he. 
Lied llrad deuI8ebe KUlHle ihrt"n \\' t"~ in die eueft'ru.e!lle .. Z')lleD. 
und bildma eiD lIaUI)(VCreioigungslI,iUt.ol un!lertt, 1 .. lu .. I~leuce in 
fernen Llodt'rl •• 

* *. ~Iall 8lSgt, der Direc.or I).-S Covcot_.rdell- Thea'ers iD 
L 0 nd () SI halte Mt"yerbettr dtn Art'r.~ ~emach. t "t-ine "Afrika
Derin" aufzuführen, und IU die8~m Zwec.'ke die l)ame'1 .'., ci 
uod L I. ce a ulld dtc 1111. Ta mb c r I i k, Na" dill el"., kur. 
die hervorrageodslt-n KÜIIstlc'r aeines PersolIais zur Verfü~ulIg 
~ea'eIU. 

*,..* Frau Cla raS eh u In 8 n n l.rßhsichtl~1 .It,,. 'Villler in 
Husslau.1 znzut.ringNI. 

*** nie neueate Oper \'OU \\1 all ace: "Tlae Destrl-flofl)eru 

ist im CO"eDlgardeul hester zur Auft"ührulig ~t·lwmn,en , in 
Anwesenheit des Prinzen untl drr Prinzt~8!iin von 'V.lell t der 
Prin:u's~in Cbriscian von Däotsnla,k und df'S Köni~s VOD Griechen
laftet. l>as LilJreUo ist dem dt>r "Ju;tuarira" von lIatrvy na(Oh~e
bild ... , tlnll in musikalischer nrzichung 8011 die,c Oper zu dt'n 
b"sSt~r,"n \VerkclJ des Compoflislen zu zAhlen sl'in. 

• * * Oie Säug«,rin 3lote. V f! S 1\' al i, dt'r ... , Tml aus AIß~rik. 
grrneldl't worde .. war, let.t llOt"h t und isl im 1I~~riffe .Ipl' Oper 
Vaici zu sa~en, UIß im e n gl. s c h e n SdlRu!lpiele I .. hu.retrn. 
Mau zweifelt jedoch an ein,. ... gÜfl~lj~en ":r ful~p, IJa diese Dame 
daA Englische 111ft 8.ark .. m ""u.srhrn Acc.'u ... prcdum soll. *. * Oie Sängf'rin Frl. 31 ar i e Kau r In a 11 ß bat in L üb f' c k 
gasfirt tlhd als ~orm8. ~Jarlha un.1 l.eoDur. (in SlradeUt) 
\'irJ,.., Be·Hall ~efulld ... lt. 

* * * Alrrt'd J a e I " .ll'r wie bt'rf'if~ ... mp. ... e., t.pi "~Iß aus 
Anlass d.'r AllweselJheit d.', m~xica .. i~c:ht·" lJt>pt .. 8Iiol. in 'Iira
marf' veranstaleele,. HOrt'Orlt'Nle milwirk.r, erh; .. I. VUfn Erzher· 
zog ~1.llill1i1ian ~ir,eo mil d.~r ~I'kritlJ'('u ~aIlHm~~hUrre .Ielt erlaucb
te,) Prinzen ~efchm,icktell, sehr wer.hvolleo 8rill.n'riß~ ala 
Zeicben der A nerkennuns lIeill~r BchöDen Leistungen. 

-** Von 11. 1'1. S eh I eUe re" dfm V~rfa8se, .-in" Ge-
.chiehte dt'1 eJ eil' s ehe n S i n ~ s pie 18, wt,.1 demnichst "D •• 
Lehe'l eies Ic. preIIss. Capf'IfD,eis.~r" Joh. F,ic.lr. R e ich a r d I" 
~r8ch ei oer,. 

*** Die italieniscbe OpEr in Pelersburg ist Alanavoll er
öll'net worden. Ver d i beherrscht dorl fa81 ausschJies.lich da • 
Repertoir. 

*. * Es iRt eine belaDDIe Thal8achp, dasl auch in Italien die 
SAnser immer seltener werden; rinen Deweie dafür liefert auelt 
wledl"r die italieni8che Oper in Par i., bei welcher hicht wroi
ger als np. u n französi8che Künstler, (rünr Damen und vier Her
reo) en~agir' Biod, oboe j~ne Franzosen &u rechnen, die vielleicht 
Doch 1I0lt'r ic.lieuisirlen Namen in der Truppe vtrsleckt siod. 

*. * Ocr Teoorist Nie ma n n wird dem.lch .. 1 am HofoperD
lhealer io Berlin gasliren. 

••• Profe.sor Ouo J. b.. in 80Dn ar.eiart ,lleDwl,lie .. 
eioer Biographie JOlepb Ha y d n's. 

Briefkasten. Herrn Z, in Prag. Vorderb.nd daDluD wir 
(6r die aDlebo.eoen Eil)senduolen. 

y.,..,.. Red. Eil. Föcltwtr. D~c" ar. earl WalI_, 11 •••• 
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G R 11 P R r 0 P a e e 11 I a rot t I. 

Unter den hervorragendsten Gesangsküostlern des vorigen 
Jahrhunderts, von dE'nen das Journal ,,1'Art musical" von Zeit 
zu Zeit biographische Skizzen aus der Feder des geistreichen Pau~ 
Sc u d 0 bringt, flimmt der Sopranist Gas par 0 Pa c chi a rot t l 

eine der ersten Stellen ein t und wir halten die Miuheilung eines 
kurzen Lebensabrisses dieses ausgezeicbneten Virtuosen um so 
mehr fur gerechtfertigt, als gerade die Gesangsweise dieses Sän
gers vielleicht nicht ohlle Einfluss auf die künstlerische Ausbild
ung mehrerer der berühmtesten Gesangsvirtuosen , wie Ru bin i, 
Lab I ach e eIe. elc. war, und PaecbiaroUi während seiner langen 
Kunstlerlaufbahn die Cemposilionen der l\teister J 0 m e) I i, HA n
d e I, Pi c c i ni, GI u c k, Ci m a r 0 s a, 1\10 zar t und Ha y d n mit 
gleicher Meisterschaft vortrug. 

G. PaechiaroUi war, man weiss nicht genau in welcbem 
Dorfe der Rom8gna gegen 1744 geboren, und wurde als Chorknabe 
in der Catbedrale ,-on F 0 r I i aufgenommen, wo seine Stimme 
einem aUen Sopranisten der Kapelle so sehr auffiel, dass dieser 
den ohne Zweifel armen Eltern Gasparo's den Ratb gab, ihren 
Sohn durch ein schreckliches und schändliches Opfer dem Ver
gnügen des Publikums zu weihen. Nachdem die Operation glück
lich von stallen gegangen 'war, was nicht immer der Fall war, 
nabm der alte Sopranist den Knaben unler seine Leitung, gab 
ibm Unterricbt und brachte iho bald auf eine bedeutende Stufe 
der Ausbildung. PacchiaroUi kam sehr früh auf die Bühne, und 
spielte anfangs Frauenrollen. So durchzog er viele Slädre Ita
liens und machte sicb bald bemerkbar, weni~er durch die Schön· 
heit seiner Stimme, als durch seinen Geschmack une) durch das 
liefe Gefühl, mit dem er die ernste Musik zu singelJ vl'r!otand. In 
den Jahrfln 1772 und 1778 sang er in Palermo, und haUe bereifs 
einen so bedeutenden Ruf erlangt, dass man ihn für das Theater 
San Carlo in Neapel engagirte, wo ihm J 0 me 1I i die Rolle des 
Orestes in seiner Opera &eria "Iflgenäa" aDver'raule, welche 
jedoch kein Glück machte. S ave ri 0 Matt e i J ein Freund 
Jomelli's, dessen Leben er beschrieb, versichert, dass Pae
ehiarotti damals einer der miUelmässigsten Schauspieler war, und 
dass seine Stimme zwar von ergreifendem Klang aber ohne Fes
tigkeit war. "Wenn Paecbiarotti beute die Rolle des Orestes 
sänge, sebreibt dieser Critiker im Jahre 1784, so wurde die ,.Iphi
genia" eben soviel Glück macben wie die "Armida" deeselben 
Meisters." Bel der ersten Auß'ührung der "Ipbigenia" rief Ca f
fa r eil i entrüstel über die schlechte Auß'ührung der Jomelli'scbeu 
Oper aus: "Es gibt keine Sänger mehr, welche fAhig wären, diese 
Musik zu singen." Pacchiarorti war damals achtundzwanzig Jahre 
alt. Nachdem er Bologna, Padua und Forli besucht hatte, wurde 
er nach Venedig gesandt, wo er zum ersten tlale die Gab r i e 11 i 
hörte, die bewundernswürdigste und überwältigendste Bravour. 
IAogerin, welche jemals p-xislirte. PacchiaroUi debülirte in der
selben Oper mit dieser berühmten Frau, 0 nd war wie veroichte& 

als er sie eine Arie mH einer wahrhart erschreckenden Ausstat. 
tung von Coloraturen singen hörte. Er verlor allen Mulb und 
rief. "Povero, povero mi! questo e un portento /a (Das ist ja 
ein Wunder t), während er hinter die Coulissfn 8üchtete. Es 
kostete Mühe den armen Pacc~hiaroUi zu beruhigen, und die Gab
rielli selbst war es, die ihn zitternd auf die Bühne zurückführte. 
Nur nach und nach erholte er sich und sang seine Rolle in 80 

rührender Weise, dass die Primadonna ebenfi'o überrascht davon 
war wie das Publikum. Im folgenden Jahre begab sich Pacchia
roui zur Eröffnung des Scala-Theaters nach Mailand , und gegen 
Ende des Jahres 1778 ging er nach England. Er debütirte in 
L 0 n don in einer Oper, beliteh: "Demofonte" t welche eine Art 
von Pasticcio, aus den Compositionen verschiedener Meiseer zu
sammengesetzt war. Sein Erfolg war .,in bedeutender, wie dies 
durch das Zeugniss eines damaligen Musikfreundes, Lord E d g e 
cu m b e l,estätigt wird. 

l\lan erzählt sich, dass PacchiarllUi's Ankunft in England 
Anlass zu ein('r komischen Scene im Parlament gab. W4hrt'Dd 
einer sehr lebhaften pOlitischen Debatte stellte rin ~linisC('r plötz .. 
lich den Antrag, die entscheidende Abstimmung auf den nächsten 
Tag zu vl'rschiebt'lI. Auf dieseD Antrag hin hob der b p r e ehe r 
die Sitzung auf, nicht ohne ein boshafles Lächeln untcr seinf'r 
grossf>1I Perrükt'. Der Anlrag war von den Kllnstlit::bhabero 
des Parlaments veranlasst worden, welche dem ersten Aunreten 
PacchiaroUi's beiwohnen wollten. 

PacchiaroUi blieb am Theater in LOlldon bis zum Jahr 1783, 
und Kahm aus Ellgland einen bedeutenden Ruf und viel Geld mit. 
Es schein', dass Pacchiarotti während seines sech&jährigen Aufeot
halles in London einige Au~ßüge gemacht hat, drnn es ist gewiss, 
dass er 1781 io Venedig sang, wo ihn He in 8 e hörle, der in 
seinen Briefen 8n Ja c 0 bi seiner mit dem grössten Lobe erwähnt. 
PacchiaroUi kehrte auch 1781) wieder nach Venedig zurück, und 
verlies! diese Stadt erst 1790, um wieder nach Londoll zu gehen. 
Er war damah~ 46 Jahre alt, doch ungeachtet seines für die ge
breehliche Stimme eines Sopranieten ziemlich vorgerückten Alters 
fand Pacchiarotti doch in London wieder dieselbe Aufnahme wie 
früher. Er blieb noch zehn Jahre in England , und verdiente be
deu.ende Summen durch Gesaragunterricbt und Auftreten in (Jon
certen. Im Jahro i80 I kehrte er nach Iealien zurück Ulld liess 
sicb in Padua nieder, wo er bis 1822 in aller Geoiiehlicbk-ek 
lebte. Er war an die Stelle Guadagni's als Capel.sADgd bei St. 
Anton eingetreten, ' I 

PacchiaroUi war gross, und seine Gestalt, die anfaogs s*,br 
schlank gewesen war, wurde mit den Jahren sehr dick. Sein 
Gesicht hatte nichts auffallendes, ebenso wenig wie seine Stimme; 
deren Reiz hauptsächlich in der KUDSt bestand, mit dt>r er sie zu 
gebrauchen verstand, und besonders im Ausdruck pathetiSCher 
Gefühle, welcher ~in Hauptvorzug seines Talentes war. Es schilnt 
sogar, dass seine Stimme, die iho ein 80 gro~ses Opfer- gekostet, 
hattp, ein wenis nisehe, und dasEt man iho öfter hören mU8ste 
bis sich das Ohr daran gewöhnee. Lord EdgeCUlnbt, der Paoohia 

" . 
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rolli in Londoo sehr geoau lekaoot baUe, spricht sieb folgeader
weise über diesen berfihmten Virtuosen aus: 

"Die Stimme Pacc~roUi'8 war .beuo weich ala umfaogreich. 
Seine Leichtigkeit in deo Color.luren war IlIs8prordentlich J aber 
er batte zu viel Geschmack um Misllbrauch damit zu ,reiben. Er 
begoftgte sicb, in jeder Oper ei 0 e Bravourarie aozubringen, in 
der er seine ganze K~hleDfertigkeit eotwickeln konnte, dann sang 
er den übrigen Theil seiner Rolle mit grosser Einfachheit des 
Vortrags, in der Ueberzeuguog, dass die Kunst des Gesanges 
hauptsächlich im Ausdrucke liege. Er war sehr musikalisch, las 
Alles vom BlaU und war mit allen Stylarten vertraut. Er beach· 
tete gewissenhaft die Intentionen des Componislen, und dennoch 
saog er niemals ein Stück zweimal in derselben Weise. Seioe 
Hauptverzieruogen bestanden in Trillern, welcbe damals vom Pub
likum für die grösste Schwierigkeit gehalten wurd(·n. Uugeachtet 
seiner grosst'o Gestalt und seilles Embonpoints war er doch ein 
gu.er Schauspieler. PacchiaroUi fühlte und Ausserte stets grossen 
Enthusiasmus für die wahren Schönheiten der Kunst. Seine Art 
die Recitative vorzu'ragen war so auserlesen und so edel, dass 
man ihm, auch ohne die italienischen Worte zu verstehen, mit 
dem lebhaftesten Interesse folgte. Im Salon, vor einem kleinen 
Publikum war Pacchiarolti wahrbaft bewunderungswürdig. Bei 
einer solrben GeJ~geuheit hörte ich ihn eiDe Cantate von Haydn 
tJingen, betitelt: "Ariane a Naxos," und für eine Singstimme mit 
Cluvierbegleitung geschrieben. Der berühmte Meister, der dieso 
Cantale für die Bi I J in g ton getJchrieben halte, begleitete den 
Virtuo~en selbst am Clavierc. Pacchiarotti war ein Künstler von 
ächter Bescheidenheit, und seine Eigellschaften als Weltmann 
machten ihn seinen Freundeo ebenso tbeuer als sein Talen., wel. 
ches ihm die Bewunderullg Jes Publikums erwarb." (Schluss folge) 

C OB BB SP OND BNZ B N. 

A. ,. s "a r I 11 r ,. b e. 
15 November. 

Das musikalische Ereigniss des Tages bildet die von R ich. 
'Va g n C I' gestern Abend im grossh. Hoflheater veransfaltete Auf
fllhrung von Bruchstücken aus sein(>() neuestel' Tonschöpfnngen, 
ill der Weise wie dergleicben in \V i e n und Pr ag wiellerholt 
stattgefunden und das allg(>meins.e In(t'resse in Anspruch genom· 
IDt'lI ha heg. Auch hier ist Wagner's Erfolg ein voll~ländiger ge
we~en, und wie der 1\Ieister Lei seillrm Erscheiuen mit lebhaftem 
Beifall clJ\pfan~en wurde, so folgten auch jeder einzelnen Nummer 
etürmischer Applaus. Am meisten zündetl'n der feurig wilde "Walkü· 
renriU" und tlas Vorspiel zu den" Meistersingern," sowie der von 
Hrn. B ra nd c s mit anerkennenswerther Sicherheit IIl1d Wärme 
vorgetragene "Uellesgesan~ d('s 8i"gmulld," welcher auf allgt'Dlei. 
nl'f', Jehhafles ßegehren wiederholt werdt'1l mtJssh~. 

Das VOllständige Programm laucelc: I. Ablheilung : 1) Vor
~piel (" Liehest od ce) u oll Schi usssat z (" \' erk läru ng'C), zwei verbu u· 
delle InstrumentalsAtze aus "Tristau und I!loldeu

: 2) "Versammlung 
der l\IeistersingerzunrtU (Orchestersatz) und "Pogner'~ Anrede an 
die '''ersammlung'' (gesungen \ 00 Hrn. B r 0 u i 110 t); 3) "Schus
• ('rlied d('s Hans Satchs" (gesungen von Urn. 0 be rho fe r) und 
4) ., ," orspiel", sämmtlichc drei Nummern aus dt·n "l\1eistersiugern." 
11. A htbeilung: o} "Du Hilt der Walküren" (für Orch"ster allein); 
6) "Sirgmund's LiebeegeElang", (ge5un~ell "00 HrlJ. 8 ta n d e!l) ; 
7) 'Votan's Abschied uud Feuerzauber" (ges. von H,'o. 0 be r
b 0 fc I) Ulld l'udlich 8) "Zwei Schmiedelieder Siegfried's" von 
Hrn. B ra n des h'( ffiich YOrgelrag{'(). Die Ausführung war sowohl 
in gt'l'anglicher als auch io instruDlenlaler Beziehung (unser aus
gezeichnetes HofordaestPr war noth durch bedeufende Kräf.e aus 
dem llaonheimer Orches.er verslärkt worden) sehr gelungen, 'IOd ... 
der Totaleindruck dieser, df>m gewöhnlichen Concercpublikum so 
gänzlich fremdartigen Productioncn gleichwohl, wie schon erwähnt, 
ein 50 güns.iger, dass H. W 8gll('r, der am Scblussfj des Con
certes mit einem Lorbeerkranz beehrt wurde, sich zu eiser Wie
derholuug dds Concertes in seinem gatlzen Umr"nge, weh:he auf 
den 19. NO'lemher festgesetzt ist, eo.schloss, \\'ofür ihm e:-il. zahl-

186 -
reiches Publikum von hier und auswirts in AUSlieht zu stellen 
seio dürfte. 

Wir ;llauben uns einer kritischen BesprecboDI tier zu Gehör 
.brachten Wagner'achen ToDwerke um 80 mehr enthallen zu 
&orCen, als von andern Seiten her vielleicht scbon zu viel darüber 
geschriebeo wurde t und ein eigentlich vollgülCiges Urtheil dooh 
wohl uur nach einer vollst'ndigen A lIft'ühruog der dramatischen 
Tondichtungen, denen die vorgeführtt'n Fra,mente angehören, ab
g .. geben werdt'o könnte. Bei der geringen Aussicht jedoch, wei
che für die Verwirklichuog dieser Eventualitit vorhanden ist, 
muss man es jedenfalls Hrn. H. Waguer Dank wissen, dass er, 
seineu eigenen Grunds'tzen widersprechend, sicb zur Vorführuog 
von Fragmenten 8uS Heinen neuesten Scböpfungen eutschlossen 
und dadurch dem grössercn Publikum die l\föglichkeit geboten hat 
bei dem ewigen Streite für und wider dieselben wenigsteos bis 
zu einem gewissen Grade sich ein eigenes Urtheil bilden zu 
könoen. -

A U 8 Hel dei b er,;. 

Am 12. November fand im grosscn Saale des Museums das 
erste "Abonnement-Concert" unter Leitung des Urn. Musikdirector 
80 c h und unter gefälliger Mitwirkung der Frl, 0 r ge nj alls 
Baden und der Frau Be t t y Sc hot taus l\lainz staU. Die erste 
Abtheilung eröffnete Cherubini's "Abenceragen-Ouvertüre" in recht 
gelungener, scbwungvoller Ausfübrung. In Frl. 0 r g e nj, welche 
eine Arie aus der "Nachtw8Ildlerin'c und zwei Lieder: "um Meere" 
von Fr. Sc hub er' und Hru~sisches Lied" von Alabieft' vortrug, 
lernten wir eine sehr begabte Kunstnovizin kenneo, welche bei 
fortgeserzten Studien eine glückliche Küosllerlaufbahn vor sich 
haben dürfte. Frau Schott spielee das &Iendelpsohn'sche G-moll
Concert mit Orchester, und sodann "Schlummerlied" vor R. Schu
mann und "Taoohäuser-Marsch" transcribirt von Fr. Liszt mit 
jenem feinen Geschmacke und mir der technischen Sicherheit, 
welche deo künstlerischen Ruf dieser Dame bereits in weiten 
Kreisen festgestellt haben •. Alle Anerkennung verdient Hr. Boch, 
dessen Energie und unermüdJichem Eifer wir, wie deo hier be
sprocheneu, so schou manchen anderen gl'nussreicheD Abend zn 
verdankl'o habeu. ........ 

A. •• 8 'V i eil. 
10. Nonmber. 

Der von Urn. Richard W 8 g n c r im "Bolschafter' Vt·I'Öß't'ot. 
licbte Anf~atz, enthaltend Vorschläge zu einer Reform des hiesigen 
Operntht"OIUS, gd,t VOll dt'1) Worten des Kaisers Joseph 11. aus, 
welche dieser als GrÜlldN der beidl'U kais. Hofth(,8ler für dereIl 
Führung als 6ruHtI~alz fc·t-tsh,lIlc. Sie lan.ell: "Die Thp8ter ~olJeD 
zur Veredlung .Jer Slltell lind des (lcschmackt's der Nation bei
tragen, " 

Nachllem dieser oher!;te Grundsalz festgestellt iSI, belClIl~hlet 

Wagner dt'n Zustolld, in we.cht'n das Opern'heatel' dur'eh Au f
geh p n dc'sselbeu ~eI8IJg( isl. Hät'r fifldcl er htlU ltei einer Be
lrachlun~ der Thätigkeit de~ OJlel'lllhf'a.er~ "uu Aus seil: "ein 
buoles, wirrN' Uurcheiualldcr von Vort'ührungen df'r allervt'rschie • 
.Iensten Art. 8US den Gf·bielt·1I tJt'r (,fll~egeng .. setz'eRtcn Stylarlell, 
von deneIl sich zunAch!'lt nur dal'i Eine klar heralls&tclh, dass 
keine der Aufführungflfl in irgend welcher Hin!!licht lhm Stempel 
der Correccheit 8n sich .rä~l, dt·(} Grulld, "'esshalb sie zu Stande 
kommt, somit gar .. ichI in sich. sondern in ehler äusscren fataleu Nö
thigung zu habeu scheiu.. E~ ist unmöglich - fährt er fort -
eine Aufführung nachzuweisen, ilJ welcher sich Zweck und Mittel 
vollkommen in Uebereiostimrnung gefunden hätff'lI, in welcht'r da' 
her nicht das mangelhafte Talent, die fehlerhafte Ausbildulig, oder 
die ungeeignete Verwendung einzelner Sänger, nogf'nügc'odc Vor
ber~itung und daraus ents'ebeude Unsicherheit anderer t rohe und 
characterlose Vor.ragsmauier der Chöre, grobe Fehler in der 
8cenischen Darstellun~, meist gänzlich mallgp.lnde Anordnung in 
der dramatische Action, rohes und sillflloses Spiel Hinzeloet', 
endlich grosse Unrich'igkeiten und FAhrhissi~keiten in der· rein 
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musikalischeo Auft'assung und Wiedergabe, VernachJ4ssigungen 
in der Nüancirung, Unüberrinstimmung des Vortrages des Orches. 
ters mit den SAngern, - irgelldwo' mebr oder minder störend und 
gar verletzend hervorgetreten wAren. Oie meisten dieser A ufrüh. 
rungen tragen den eharacter eines rficksichlslos8n Sichgehenlassens 
gegen welches dano das Bemühen einzelner SAnger, durch gewalt
sames Heraustreten aus dem künstleriflchen Rahmen hesonderen 
Beifall für Einzelheiten ihrer Leistungen zu gewinDen, deslo wi
derwArtiger absticht und dem Ganzen etwas geradezu Läcberliches 
gibt." 

Nacb dieser sehr hartrn Benrtheilung der Leistungen des 
Operntheaters, welche man als von dem idealen Standpunk.e R. 
Wagners ausgehend Busehen muss, wenn man sie nicht wcnigstens 
(beil weise ungrrecht finden sollte, wendet er sich zur Betrachtung 
des Operntheaters von in n e n. Hier findet er staunend, dass 
überall da, wo er Trägheit und Bequemlichkeit anzutreffen glaubte, 
im GegenlheiJ ('ine ganz fabrikmässige UeberfhAtigkeit, Ueberar
beit und bei vollkommener Ermüdung oft sogar bewunderuogwür
dige Ausdauer ihm entgegentritt. Nachdem er Dun den Missbrauch, 
welcher mit den künslleriHch('n Kräften, namentlich dem Orchester 
bei einem Opt\rntheater getrieben wird, die UebrrhebllDg einzelner 
Säoger, und die Verl('geoheit der Direction die!en gegenüber mit 
lebhaften Farhen gemalt hat, kommt f'r 1.U dem Schlm~se, 

dass der Fehler "in einem Gebrechen der Organisation des In
stitutes selbst liegt. Dieses Gebrechen - sagt er - beruht 
principiell offenbar darin, dass ein höheres Kunstziel dem Opern. 
theater gar nicht gestt'ckt ist; und es spricht sich dieses negative 
Gebrechen einfach in der ge~'ellten positiven Forderung aus, nacb 
welcbf'r die!icH Theater alltäglich Vorstellungen gebpn soll." Wagner 
beantragt nun eine Vermindernng der Vorstellun~en f'twa um die 
Hälfte und glaubt, dass dadurch ein allergrösster Theil dieser 
CalamitAten verschwinden würde. 

Er kommt nun, nachdem er den bei der gf'genwärfigen Kon
stituirn ng des I< ais. Hofoperntheaters begangf'nen Fehlf'r hezeich. 
net hat, auf die Worte des Kaisers Joseph 11. zurück, und for
mulirt sie hescimmler: .,es solle durch Veredlung des Geschmackes 
auf die Hebung der Sitten der Nation gewirkt werde)). Denn 
ofFenhar - sind sein., Worte - kann die Kunst nur durch das 
Medium der GI schmacksbildun~ auf die SiIClichkeit wirken, nicht 
unmittelbar. Uie Einwilkun~ theafruli8cher Leistungen allf den 
Gesrhmack des Publikums hahf'n wir Ifaher zUf'rsl und fllst ein
zig in da~ Augc zn fa~sen; denn dass ein Opernthpater, lIament
lich bei seiner bisherigen Wirksamkeit, in einc'n gwinsaigen unmiC
telharcD B('zug zur öffentlichen Sitlliehkcit zu hringen wäre, möchte 
an sich schon manchem ernsten Volksfrruncle ß)('hr als probit'. 
matisch f'rschcinen. Gestehen wir toIogar alsbald ein, dass die 
Oper ihrt>rn Ursprunge, wie ihrpm ganzen Chararter nach, ('in 
wirklich he cl f' IJ k I ich es K IJ n sr ge 11 re ist ulld dass bt~i seiner 
Pßeg l ! und We·itt·rbildullg gar flicht gcnll~ ßedacht darauf genom
men werden kann, .liesen hedenklichf'fI Character zu ,'erwischen 
und die in ihm f'11f hallenen ~uten und schönen Anlagen dagf'gen 
mit ganz besonderer Ellt'rgie zu f'ntwickeln." \\'o:?:ner lAsst sich 
für diesmal nicht in ,,8chwieri~e Erörterun~en" über dieselJ, aller. 
dings zu interessanten Consequenzen führendt>n Gegenstand ein, 
sootl('fn hezeichnet, die pr akt i sc he Tendenz seiner Vorschläge 
hervorhehend, als da!!l nächste, eim~ige l\Iiuel z •• r Erreichung des 
zuletzt clargcalc'g'{'f) Zweckes: gu.e Aufführungen, d. h. solclu-, in 
wl·khf'1I dip In'enliolJen dt's Dichters lind Musikers dem Publikum 
deutli('h nUll ver5tilldlich wprdc'n. 

Da es nun aber bei einem 'fh~at('r, welches .. ,durch Verr·cllung 
des Geschmackes auf die Hebung der Sitlen der Nafion" heitra
gen s'.) 11 , ~('wiss nicbt allein darauf ankomm', wie die \Verke, 
sondern hauprsachlich darauf, we Ich e Werke aur~eführ' ""erden, 
~o lif"~t die Frage sehr nahe, wt'lches Repertoire Hr. 'Vagner für 
das naeh 8einef Meillun~ r"formir.e Oprrlllhcatpr in Vorschlag 

l,rißg'. -
Um soglt'ich zur Beantwortung dieser Frage zu gelangeo, 

erwähnen wir nur kurz dt'r ziemlich weitläufigen Auseinllndersetz
uog Wagners über die Verkehrlheit. einen CapelJmeister, einen 
"absoluten l\lusiker" an die Spitze der Oper zu sleUen, der "von 
der dramüt.scbon Gesangsauf3abc det' Sänger nichte veN'fit," 
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sowie seinen Vorschlag, die bisherigen "Capellmeister, deren Name 
echon gegenwAraig bei einem Theater sinnlos ist," verschwindeb 
zu lassen und deren Gescb4fte beim moaikalisehen Studium der 
Oper aDler ~wei Personen, einen Gesangsdirector (cAef de clant) 
und einen Orchesterdirector (ckef d'orcAeatre) zo vertbeileo. 

Diese EinrichCung, wie sie bei der grosHen Oper in Paris ilb
lieh ist, findet Wagner vortrefflich. Wir würden nicht anstehen, 
ihm beizustimmen, wenn die Verhältnisse der deutschen Opern
theater dieselben wären wie die der grossen Oper in Paris. Dort 
ist beim Studium einer neuen Oper immer der Componist gegen
wär'ig und dadur~h die Einheit der AufFassuDI bewahrt; in Deu(sch
land ist dies höchst selten der Fall, und durch Annahme des 
Wagner'schen Vorfolchlags würde die zum Gelingen des Ganzen 
nöthige Einheit der Auffassung ganz gewiss gefährdet. 

Die Werke, welche Richard Wagner dem reformirten Opern
theater zur Aufführung bestimmt, sind: gute musikalisch.drama
tische Werke, deutsche und französische grosse Opern, letztere 
natürlich mit tadelloser Uebersetzung. 

Die italienische Oper wird, als dem deu.schen Gesangstalente 
weniger nahe liegend, aus den Räumen des kais. Hofopernthealers 
verwiesen; dagegen soll sie in einem der anderen Wiener Theater 
ei no gastliche Stätte finden. Wagner behauptet, "es habe sich 
gefunden, dass die italiellische Oper dermassen der Liebling der 
reichen und hohen Gesellschaft sei, dass jeder Impresario, ein
fach auf dem 'Vege der Speculation auf diese Liebhaberei, stets 
die bes&en Geschäfte mache und desshalb gar keiner SubventioD 
bedürfe. Abwechselnd mit der italienischen Truppe soll eine 
französische Gesellschaft ftir die leichtere französische Spieloper 
in dem gleichen Theater auftreten. Auf solche Weise wAren 
diejenige OperngenreFl, welche von deutschen SAngern nur entstellt 
und nie entsprechend wiedergegeben werden können, den Künstlern 
des HOfoperntheaters ab~enommen, und hierdurch würde ihnen 
die Aufgabe, zur Aneignung und Ausbildung eines wirklichen 
Kunststyles für das ihnen allein en.sprechende Genre zu gelllngen 
wesentlicb erleichtert, ja einzig srmöglicht werden." 

Gegrn da~ Ballet zeigt sich \Vagner "sehr human." Er will 
es dem lIofoperncheater vollHtAndig erhalten sehen. Wir begreifen 
freilich nicht, auf welche Weise dieses Ku()stgenre "durch Ver
edlung des Geschmackes auf die Hebung der Sitten der Nation" 
heitragrn soll, allein Rirhard 'Vagner hilft sich aus dieser off~n
baren Iucollsequenl. m!t fo)gcndl'n \\70r t tn hera.us: 

"Ich habe das Unvollkommene, Illcofl'ecte, Unen(!tprecheude, 
somit Verwir'rende und Gesehmackverderllliche in den Leistungen 
des Operlllh('aIPrs, sowie die Ursachen hievon autgedeckt und 
auf Abhilfe dafür hingewiesen, den Geure der KllnstleiAlung ihrem 
innern äscheCischen Gehalte nach, aber ganz unberührt gf'lassen, 
da meine Untersuchung dh'smal nicbt der dramatischen oder mu
sikalhn'hen Literatnr, sondern einzig der theatralischen Kuo!it, dem 
sceni~chen DarstcllungsmomeDte galt. Blos ob das, was man gibt, 
gut oder schlecht ~egt'ben wird, habe ich in ße'rachl ~ezogen. 
In dicRem Sinne, das heisst nur die Oarstellungswei'Se des Vor
geführten )crilisirend, kaDn ich df'm Ballete um 80 welliger feind
selig entgegentreten, als ich vielmehr seine AufFührungt'lI, nament .. 
Iich auch hier im Operntheater für Korreclheit t Sichf~rheit, Pri
cl~ion und Lebhaftigkeit der Aufführungen der Oper ~eradezu al!J 
Muster vorhalten muss." 

lUan sicht f dass Wagner die A bsichr hat, durch diese eoo
cession die zahlreichen Anhänger dt'!'I idt'alisirten Cancan. wie er 
in df'n "Carnevalsabentheuerll" und den "Kaminfl·gern in Lon
don" im Operlltheater getanzt Wird, seinem RerorlDprojecce geneigt 
zu machen. 

Wir sind damit zum Schlusse unserer Darstellung gekommen; 
doch kann sich Wagner von dem Publikum, all das er sich ge
waudt. nicht 'reunen, ohue eine sich selbst betreffende Bemerk. 
ung beizufügen. Wir glauben es auf die von der Direction des 
Operntheaters angeordnete Zllrücklt'gulI~ seines "Triscan" und 
auf die bevOr&lel.ende Auft'übrung der "Rheinnixe" von OfFenhach 
bezieheD zu müt'sclI, wenn er sag.: "Die Hervorbringun@l schöpf
t'rischer Künstler von edler Tendcnz ist imlDerhin eine seJtenff 
Gunsc der Zeilen Sie könnte nun aber bei UltS eiD.reten; eiD 
lBuaikali8t:h-dramali.scber Aulor voo edlem, erostem S.reben ~innt 
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dem Opernlbf'ater seine Absichten zur Verwirklichung gebeo 
wollen: nirgends fAnde er da einen nur möglichen Anhalt: mao 
würde ibn mit Aengstlichkeit von sich fern zu halten suchen, 
jbn willig der Verhöhnung aussetzen, oder DJiI 8chmachvoller 
Bescheidenheit eingesteheu, dass man weder Zeit noch MiUel zur 
Befriedigung seiner Ansprüche habe. Dagegen musste ('s unter 
dem Gesetze der VerJegenheit, dCR einzig wahren Oirectors des 
je.zigen Opernthea'ers - dieser VerlegeoheH, welche allen SinD, 
se Ibst für die Ehre verwirrt - dahin kommen, dass Wien, welches 
einst Paris seinen GI u ck sandle, zu Zeiten mit allem im 10_ 
und Auslande abgeselzten Operounralb sicb der Art behilft, dass 
fransösische GAsle, welche in der Heimath der von ihnen so hoch. 
gestellten deulschen Musik durch die hier erwarteten edlen Kunst
genüsse für die beuCige Seichtigkeit der Pariser dramatisch-mu
sikalischen Leistungen sicb zu cntschAdigen hoffen, erstaunt sind, in 
der unmittelbaren Umgebung Gluck's, Mozarls und Beethovens 
gerade die leersten Producte der gemeinen Pariser Roufine wie
derum anzutreffen. ...... 

N a e 1I r I c 11 tell. 

I'rankfurt. Der VerwaJtungsausschuss der "Mozart-Stif. 
tung" hat soeben seinen r ü n fun d z w a 0 z i g s t e n Jahresbe· 
richt über Entwickelung und Wirksamkeit der Stiftung in dem 
Verwalcungsjabre 1862-68 an den "I .. iederkranz" abge!l'attet. 
Vor Allem wird in dem Berichte betont, dass das abgelaufene 
Jahr ein Jubeljahr der Mozart-Stiftung war, welche nuo seit 
eioem Vierteljahrhundert besteht und in beständigem 'Vacbsen 
und Gedeihen begriffen ist. Der Vermögensstand der Sliftung 
stellt sicb als ein höchst erfreulicher heraus, indem das Capital 
derselben auf 4t,668 fl. 6 kr. angewachsen war. Es wird in dem 
Berichte (erner auf das am 26. Juni d. J. zur Jubelfeier slattge
fundene Festconcert mit grosser Befriedigung hingewiesen, indem 
bel diest'm Anlass den sämmtlichen Stipendiaten Gelegenheit ge
boten war, durch Proben ihres Composilionstalentes die segens
reichen Wirkungen der Stiftung in das glänzendste Licht zu stei
len. Als Fes,gaben sinti vom Auslande eingelaufen: 219 Franks 
von den Mi.gliedern des L i e der k r a n z e s in Par i 8 durch 
Vel'miltehmg seines Directors Urne Aosclm Ehe man t; 247 ß. 
47 kr. aus St. Pet e r s bur g, von dort wohnenden landsmänni
schen Freunden der Kunst durch die Thluigkeit des Hrn. Moricz 
Po n fi c k gesammelt, und ausserdem steht aus L 0 nd 0 n dl.l~ 

Ergebniss eim'r VOll firn. Fritz M ii II e r veranstalteten Collec(e, 
weJches mindestens auf 600 ß. zu veranschlagen ist, in Aussicht. 
Al1ch von einzelnen Knnstfreunden der Stadt Frankfurt sind der 
Stiftung mehrere nif:ht unbedcntende Geldgeschenke zugegangen, 
80 dass sich die oben angeführte Capilalvermögcossumme auf 
48,602 f). 67 kr. erhöht hat. 

Der jüngste, gegenwärtig im Genusse des Stipendiums seebende 
Stipendiat Ernst D eu r er hat bei dem Festconcerte schöne Pro· 
ben seines Talentes abgeJegt, und es ist mit Sicherheit anzuneb
men, dass dieses Talent unter der liebevollen und künstlerisch 
musterhaften Führung des Hro. Hofkapellmeisters Vi n ce n I 
L 80 h n e r in der erfreulichsten Weise sich fortentwickeln werde. 

Leider konDte in diesem Jahre ein Stipendium nicht verge
ben werden, da nach dem Ausspruche der UU. Preisricbtpr Hot
capellmeister Heinrich 00 rn in Berlin , General-Musikdirector 
Franz La c h ne r in München und Musik-Director Dr. Aloys 
Sc h mit t in Frankfurt a. M. unter den zahlreichen Bewerbern 
keiner die Bedingungen der bevorzugten musikalischen BefAhi .. 
guog geboten hat. 

Mit Befriedigung weisst der Ausschuss I!Ichliesslich auf die 
schönen .Erfolge hin, welche der frühere Slipendiat l\lax B ru eh 
mie seiner gros sen Oper: "L 0 r eie y" auf der Man n he im er 
Bofbühne errungen hat, l!owie auch dessen "Römischer Triumph
gesang" für Männerchor bei dem kürzlich in Aachen g.aUgefuo
denen Sängerfeste mit dem lebhaftesten Beifalle aufgenommen 

wurde. 
* * * Dem grosst'D Meis.er HA D dei wurde in B r ist 0 I eiDe 

eigenthümliohe Huldigung dargebracht. Man hat ihm nämlich ill 
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der Kirche der heiligen &Iaria ein Fenster gewidmet, über wei
chem eine Gruppe in Stein gemeiaselter Engel, welche die Messe 
singen, angehracht ist. 

... *... 10 M ö nc h e n bat die erstmali38 Aufl'ührung einer 
Operette: "Der VeUer auf Besuch" von Kr e m p el 8 e tz e r, einem 
Schüler Franz L ae h n e r' s , beifällige Anfnahme gefunden. Man 
rühmt an dem jungen Componisten ein schönes Talent im Facbe 
des populAren Singspiels, und viel Geschick in Behandlung der 
Singstimmen wie des Orchesters. 

* * * Der Clavierauszug von Be r I i 0 z 's neuer Oper "le8 
Troyens," welche schon acht Aufführungen erlebt hat, und Doch 
immer das Interesse der gebildeten Welt in bobern Grade in An
spruch nimmt, ist bereits In Paris erscbienen und kostet 16 FrC8. 

*** In L on don wurde Im 4. November, dem Todestage 
Mendelssohn's, von W. H. Leslie's Chor eine Gedäeht
nissfeier für deo unvergesslichen Meister begangen, die in einem, 
nur Meodelssoho'sche Composilionen enthaltenden Concerte be
stand. 

*** Der Generalintendant der königl. Schauspiele in Berlin, 
Berr von H ü Is e n ist in dienstlichen Angelegenheiten nacb Pa
ris abgereist. 

* * * Die jugendliche Claviervirtuosin, Mary Kr e b saus 0 res .. 
den, hat jüngst in einem Concerte des Musikvereins "Euterpe" 
in Leipzig sich höreo 'assen. Sie spielte das C-MolI-Concert VOD 

Ries, Bach's Fuge in A-moll, Schumann's "Warum" Fantasie 
über t,Lucrezia" von Krebs, und überraschte Künsller wie Laien 
durch ihre vorzüglichen LeisCungen. Das eilfjahrige Kind ber'ecb
tigf, wenn es auf dem bisher belre.enen Wege eonsequeut fort
schreitet, zu deo höchsten Entartungen für ihre küostlerische 
Zukunft. 

* * * Das Man n he i me r Theater bat eine Uebersicht der vom 
1. October 1862 bis 80. Sept. 1868 gegebenen Vorstellungen ver-

• öfFentlicht, au~ welcher sich ergibt, dass unter 196 Theaeervor
stellungen 62 Opern, 11 Gesangspossen und Vaudevilles und 1 
Ballet gegeben wurden. Es kamen in dem gtoannteo Zeitraume 
6 neue Opern zur Aufführung, lJämlich: .,D(·r MusikfeindU von 
Genee; "König Enzio" von Abert; "Lalla Ro()kh'~ von Fel. David; 
"Loreh'Y" von Max Bruch und "Macbeth" von Tauber •. 

A N Z B 1GB N. 
Im Verl8 aoe von :Falter d! SoiaD in lU ü n c ben erschien 10 

soeben: 

TI·ols 

Danses humoristiques 
pour Piano, 

par 

~_ ~:JE.~~~r-....... _ 

Opa 12. Preis 1 H. 48 kr. 

So eben ist erschienen: 

Marx-Markus, Charles, 
Op. 8. 

Mazurka (coneertante). 
Piece caracteristique pour Violoncelle avec Piano. 

Pr. 20 Ngr. 

Könnt' ich dich in Liedern preisen, 
Lied für eine Singstimme (Mezzo-Sopran) mit Violoncelle 

(oder Violine) und Pianoforte. Pr. 10 Ngr. 
Leipzig, Oct. 1868. A. Wlll.tlln~, 

C. F. Peters, Sortiment. 

Verantw. Red. Ed. Föckerer. Druck 11. Varl Wallau, Mainz. 
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(8 chi u 88.) 

11 ein 8 e, der Pacchiaroui 178J in Vencdig g(~hör. haup , 

schreihl üh"r scine Leistungen: "l\'lan kann sich unmöglich eino 
sauflerp, weichrre Stimmu und c:in schöneres TIII('u' deuken. Die 
Stimme PacchiaroUi's ist so gUI gf'schulf, so sicher und rein, dass 
sin ('inem in die SpeIe drit ot und sie mit zarter, tierer 8ewt'''un'' !"I r'I ~ 

{'rfülll. " 

Der Chevalier Andre lU aj p- r, ('in au~~ezeicbneter Kum .. tfrcund 
und Schriftsteller in VelJcdig, sagt l'bl'nfalls von Pa«:chiaroui: 
"Ich fordere den gcwandte5tt'n "Schrifts't'lJer heraus, dellen, welt'he 
dielen K,instler nicht gehört haben, einc I.lee von seinem 'falenCc 
zu gebcn. Sein durchgehildeter, bewunderungswürdiger Vortrag 
bcstand aus unundlichetJ Nüallctm, lauft'ollen Verzierungen, A ppog
gialuren, 3Jorden.en, Anschwellen des Tons und ht'rrliehem mezza 
tJoce, deren Wirkung Ulan unmöglich mit Wor.elJ besthreit,en kann .. " 

Art ea g a in seiner "Gc~chichle der Umwälzungen der ita
lienisch,',. OperIlLühllt',·' rufr, da cr VOll dem ~rossen VirlUoscll 
spricht, von dem hier die Heoe ist, aus: ,,0, palhelischrr Pae
chiarolli 1 'Venn auch Dein Rivale M a I'l! h e S i Dir an glänzehdcr 
Vocali~iJlion tibcrlt'~ef) itsl, ~o bisl Ou doch der eillzige Künsller, 
dem ich den Lorhefr zucl'kellnen mörhte, mit Wt' Icht'm das alle 
Griechl'uland die Slatue drs Arion bekränzte 1" Oiese Ansicht 
üher Pacehiarolli's Talcnt war dip, allgemein ve-rlJrei.e.e. ~IDle. 

Vi ge e-L e b rUH, eine IrdHicbe llalcrin, die sicb 1792 in Venedig 
aufhielt, Hagt ill ibren ~It.'moirell: "leb wohntc dt'IU lettle'" Cou
certc bei, weldH's der hl'fühmfe Sänger Pacchiarotri, c'ill Muster 
der grasseu iralielilsclu!II Schule, ge5eben har. Er \\ ur flod. im 
Voilltebicz seines Talent~s; do~h ist cr seit de In Tag ... \'(1) wel
daem ich sprcch(' t &licht mt.-hr vor dem Publikum J.lUrgmreten." 
Alau erzählt, dass Pacchiarolli t'ib!.'lt in Rom iu der Oper Arta-
8er&e von 8~tofli in der Gerichts8ceue so rührend und ergreifend 
laug, dass die ~Iusiker im Orchester plötzlich zu spielt'lI aufhör· 
teu. Erstaunt, kein AccompagnemeDt mehr zu hören, f!lah Pac
chiarotti den Dirigenten des Orchesters an, und eagle: "Nun, 
was macht ihr denn ,., - "Wir weinen" antwortete dieser. 

Wir haben scbou erwähnt, dass PacchiaroUrs feinerGc8chmack, 
aein Gefühl und sein \Vissen, welcbes er einer gllien musikali
schen und Schulbildung zu verdanken bau .. , ihn in den Sland 
8etzleo, adle Genrcs zu singcn; doch war es der grossarUge, ernste 
S.yl. in dem er besooders hervorragte. Wie alle Sanger, die viel 
io der " .. elt herumreisen, muss.e aueb Pacchiaroui mitunter mie· 
Cei .. ä8sige Sacheo. wie Z. B. die O"ero VOD N. sc 0 J i u i singpo; 
wenn er aber die Wahl haue, zog er ea ilUßu·r vor, in .en Wer· 
ken der gr09son Ileisier anrzlI.reieo. Er baue ('ine grosse Vor. 
liebe rür die Musik .ies Compoltislera T ra e. l 0, der sehr alildrut.'ks
voll schrieb, betionders altt~r fOr die Opern J 0 me 11 j's, welchen 
man den italienischen GI Q c k ~en.u .. & bat. Er haUe aich due 
Au,.abl der schönsteIl Arit'D. die er, S.ulen kOlJote, ces.mBlelr, 

und di"se 1f.'~fO cr dann in dl'n neun) Opun ('in. in w .. lchc'J er 
auflreten musstc; brsolulers \Var t'8 eine Arie \'011 Picciui: 

"Destrier elle all armi usa/o", mit welchf'r er Siellt Furore machte. 
\Vährend seiner langen Zurüekgezogenheir in Pa.lull, wo er wie ein 
Fürst 'ehle, liess Pacchiaroui in seineD Sulolls häufig die Psalmeb 
des 1\1 are eil 0 aufführen, dt'ren "reitpr, (e:a iNlieher S.yl ihm S6 

sehr zusaglt~. Er empfillg in seinem Palas'e die b~rühmh'steb 
Künstler und ReisendeI) Europa's, Er gab cI"r Pis a I' 0 n i Unler
J'icht. und I.J abi a eh t' l der di('sen inlercsSanleu Leclioß(\n llciwobnte , 
sagle, er kenne nicbts BC\l'ulld('rlln~bwürdigfrc8 als die Ar' und 
,V eise. in wdcher der alte Sopranist dat Reci.ativ vor.rug. 

~\ lIch Rn hili j gcno~s ddS unschälzbare Glück, PacchiaroUi 
tU sehe!) nnd zu hören, und dieser sagle ihm eines Tage~, nach. 
d(!m (r dem jllllgt·n TenorisCt-o eine pathetische Arie von 'fraeUo 
vor~esunge() haUe: .,Dei unserer Kunst gib' es beständig Schwie
rigkcilt'h zu Übcl'wirllJen; jt'mebr man sludirt, desto mehr sieht 
mon f,jn~ wit~viel mau noch zu lernen 1)8'. Ich lIelt)Sa sehe, dass 

.. , ich jlHleu Ta:: IIt ne Elfcrte eotdecke. So 18n~ muu jung ist hat 
man Stimme und I,ann nichts; haI man endlich Siugt'11 gcJl'fn., 80 

ist die Seinune fort" 

Ruhini \'('rsichertl', altt c',· diese Anccdote erzählre, dass er 
8ellJ~t für ,lie 'V ohr h(!it dieser Bemerkung Pacchiaroet j's Zeugnis8 
gf>bcn kÖllnt'. Ho S si fI i, dd Pacchiarotti oft in Venedig besuche 
hat, b('stöligt, dass er ein Bchr liebt'lJtlwürdi~er, sehr ulJ.errich. 
h!fcr und sehr wolal,häli~er Greis war. "Er plaullerte mit viel 
'Vifl, erzählle viele heitere Anecdoten find sang zum Entzücken, 
allrr er haUe eine zu grosBe Vorlicl,e für Sonneltell; er machte 
dcrf'1I sdbs', tJllll jcd('ll Tag las t.'r eintlll lI('ue \101-", erzählt 
ßo~sirli. 

E! iSI eine auffallt>ncle Thalslche, dass der Componist des 
,,'rancrcd", dl~ss('n 1\lcisterwerke «'ille UmwAlzuug hervorgebracht 
hat.rlJ, in dert>n Folge die Sopranisten aus der ilalit'oischell Oper 
"erhallII' "'IIrden •• 1(·rHwch. wie er sclbst schon ofl versichcrt lIat, 
dati Verschwinllt'lJ dieser sonderbaren AII~geburt der Laulle und 
der SiulJlich~eit bedaun'. Es lisst si,:b dieses (ledauer.. von 
Seite eint'8 so gros sen l\lusikers dadurch erldärfD, dabs ebton die 
SoprunistPD die Gesangskunst zu eillcr Vollkolllmtmbeit gebracht 
hau('n, von der man ttich hruCzutage krine Vorstellung mehr macheD 
kann, Man würde sil!h einer grollt'l) TAuschung hin~ebelJ. .'eon 
mall glftuble, dass diese Geschc,pfe, nach einer bis in die graueste 
Vorzeie zurückreichendeD SiUe "erslümmeh, all,'r Errt-gung und 
jedcs Gefühls verlustig uud unfähig seien, den Ausdruck der 
(.leidenschaften wiederzulebcn. Sie kaDlaten die f1älnlich('n f".·I
dellsclaafu'D. welchr alle andere Menschen errpgclt, und man könnte 
ohlle paradox zu werdt"u l,t·haupten, dass lJie gewisse zlrlliche 
Gefühle Dlit dem 8cbmerzlichfn AusdrlJcke eines Gc~rang .. n .. n, der 
leine Freiheit beweint, oder einet ßlindell t der vOln Lithte spricht, 
wieclergeben Gluck, lIäudel. Jomcfli, TraeUo, Piccini. die kraf •• 
volisteD und ernstelten CompOniSh!lI. haben für die Sopl'anistea 
geschrirbcn, ohne ihre Gedanken abzuschwl.c:hell und ohol' Zu~e. 
.'lodlJilJse, di~ ihreas Genies uDwOrdig leW«.'lel' ,,'ireo. Freilich 
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.. ar eioo opera Ima des I~. Jllhrlluoder18 \,OD sehrl einrachem 
Zuschnitt und f1JJtbiel& Dur wenig verwickelce Situacionto. Die 
kräfcigert'Q • .leidenschaften traCcn seI ren aur, •• ad· eie Stück wi. 
die ,.Olympiade" des Aletast.sio, . .188' .on allen "'Inals berühmten 
Compouis(eo compollirt wurde, eotbälC ,aich.s: als eifli«e Liebes. 
scenen, Arit·n Ilud I>ucuelq manchmal ein T.~rzeu. Ouarlete oder 
Qllintett, uud wenig ausgesponnene Chöre. Da. waren die Ele
mente einer opera 8er;a bis Cimaroaa und Ilozart kalllt-ß. 

&Iit Virtuosen wie PacehiaroUi genügte dies, um die Icbhafte8te 
Aufregung hervorzubringen, und das Publikum bi8 in den Hin,mel 
zu verzücken. Die8 warer. die wu .. derbarel) \Virkungen, welche 
Sopranisten wie Guadagoi lind Pacchiarotci hervorbrachten. Köm. Ce 
man alles erzählen, wa8 das hancr~re Leben eines Sopraliislen 
sooderbares enthält jn Bezug auf den Ge~ens.a .. d, den wir jedoch 
Dur andeuten dürfen. t\o würde mall über die Lel.hafligkcit der 
Gefühle, welche diesen sonderbare .. Wt'~eD eigen war, ers.auill 
"eiD. S al im ben i z. B., der ein berühmter Sopranist, schön wie 
ein Gott und einer der Lieblings8in~er des grossen F."icdrich wa,. 
starb in der ßlülhe seiner Jahre (l761). aufgerieben VOll 8tJioen 
Leidenschaftf'''. \\'as 1\1 ar c hc si, deo Rivaleo ()acchiaroui'8 
betriff,. so erschienen, als er i .. 'Viel. sang, allc Damcn vom 
Hof.! im Theater, UDtl .rugen das Portrait des Virtuosen Im Halse 
Ilängend. Man "al PacchiaroUi's Ge~a .. g~vortrag häu&g mit dem 
der 1\lm('. Pas t ß verglichen. 'Ver dielte KÜlIsrieril1 je gehört 
haf, kann sich dt'lßnach eine Vorscellung voo dem überwältigcn
den Zuub(~r machcn, deli PacchiaroUi 8 Gesang auf die Hörer 
ausüb,c .. . ..... -

~~Dt,wieklu.lr; deli bUI'lolselaen Liedes. 
\'00 ImiD. A. lIelis. 

(For lsetzlillg.) 

Einige Dichte.' jener Zeit bemühlen sieb aus allen KrArten, 
damit böhmische Lied~r iJ4 &lusik gesetzt würden und mUllterteu 

. de~swegcl1 cillheilUi~cbc TOllkün8t1er Zur 'fhätrgkeit im Compooi
ren auf. In dieser Beziehulig verdjenen die rübllllichs( bekannlen 
Poeten SimeoD Mac h a (~e k (~pr.l.\lachafSclH'k) und Joscf eh m e· 
I c n s k y die grösste Ancl·kelllHJug. Simeon !lachacek iofcressirte 
tlicb bauptblchlicb für die Förderung der bölunischen lUnsik, und 
als es sieb im J. 18?3 darum handelte die erste 0IH"llvorsCelhlllg 
in böhmischc.· Sprache zu bew~r)ul.elligclI, übersetzte er, da man 
kt·illc böhmische O,.cr besa~st die "Schweizerfamilic" von \Vcigl 
ill's Uöhmiscbc, uud diese Opcr wurde am 22. Oezemher 1823 
zum l:rstcllmal in böhmischer Uebt'rselzung im ständiscberl Thea
ter ~cg('ben. Macha,c.·ek ühcrselzle dann mchrerc Opern und gab 
im J. 182:> "Zwei nc.·rlc I·Ölunischer Lieder" von deli COOllw,.iMcn 
V. TOllla~clu}k, L~rnocb, [i"r. Skroup, Tb .• Üov u. 8. w. im Druck 
hcra .. ~. 

l~in wichtiges \V crk für die böhmischc Ailisildiccralur, welches 
im J. 182b im V ('rrag des Ritler von Itilh'rsbe-rg in Pr,'g t'fschien, 
wal' eiue "Sanunlullg IJöh'llischer NlllioflaUiedcl··~, welche 300 
Gl'fänge uml 60 Nationalläuz" clllhielr. In wie renJ böhmische 
TOllcHchcr aUs dic~e .. '~iederl1 schöpften, 'lUd oh Fra,.z S J, r 0 u P, 
wclcbcr Bieh .Iamal::t mit der COOlposilioll einer I.öhmisc!&(·" Na
cioualolter, "der Urahrl,huler" bettclläfligte, dicsellJcn kanntu und 
S(uftirtc. ist uus unbel'81U&t; lA.her seine "füuf Lieder," welche im 
J. 182a in Prag erscbicllen, zeigen deutlich, dass er den National
geisr richtig allf~(:rasst UIIIJ s(:iuen Schöpfu .. ~eo eingehallcht haUe. 

Irn Jahre t832 heg«'gneu wir dt'n Liedern VOll K 0 ci (~pr. 

Ko'scbi), wd<:he ~l.~r jt~der Ori~inaHtä' enthehren; ~o allcb die 
Lieder von J. A d a 10. \Vas die "Sechs Lieder" von Jos. Vorel 
(im J. 1884) betrHF', so Zt~idmt'n sich clit:selbcu durch eine schöne 
l\leJodic aus; liheralJ iSf drr Charader (reu bewahr', kurz atie 
silld rationell. I .. dcmselbrD Geislc componir.e allch J. P. JJ a r. 
ti 11 0 V 8 k y. Seine "Sed.s Lieder" (im J. (836) sind ein Wieder
hall riefC!ß Gerühl~ IIIHf Zartbei'. Alle hal,cn eino liebliche Ale
lodie urlll manche (Sliudchen) athmell einen echt naliooalen Geist. 

Eille günslige Periode znr Composifion l»öbOlischcr ( .. jeder 
fand im J. J833 staU. Der kunstJiebende Diciller (!hmel~ß8ky 
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eonaeDl,irte aUe bis jelzt zers'reuten II'ere. und jün_eren Musik
kräfte zu einem verdienstvollen Unlerf.ebmen. '''on Fr. S.roup 
sOlere'itzt. ~Dt8cbloS8 e1' aich·,. ~ .. e- S.lIlI.t ... ~. Meis' p.'l'iorit.c"ft 
Lieder .. aler dem Titel: ,t Vcnec.··· t.ter Kratlz) ht'ra,ulaugebe .. 
womit er die böhmische l\lusiktiieratll' t.~.leuteIl4· .ereiclierte. 
S'chmelcllsky. der, oebenLf!i gelta~t. \:iele Operr.'exle ht'$ 8öhrni .. 
sel.e über8elz'e. redigirle die SamoahUlg "Venee" nail allem Elfer 
bis IUIB J. t888, wo er 8ie da,m dt·m .i',. Skrotlp übr.rlrug. 10 
diesf'r Sanun'ullg findet mao Irt·miche Lieder. von deuen einile 
als gllrl&cnde Stf'rne Im Firmamence der böhmischen Mtl~ik sirahlen 
werden. Dic achöoMteo Bhu •• t"ß \Vanden Zit diest"m "Kranze" 
Wenzel R o. e h· k ra 8 a ,. .Jessea .,Lie4 des ßäh,n"II" eines der 
~t"lungef.sreli der ganzen Salnmlulig ist: Aug. R I. Z i c k.. (spr. 
Ruscbirscbka).,. deue •• Lic,1 ,.Der Beuler" aUfilgereich1ter ist; der 
Direktor Fried. K i, tl. dessen "Sphu.eode Brau." sich eiDet' 
gros8en Belieb.heit erfreut, sowie die Compor.istel& Fr. Drech.tel', 
Jos '''asak (spr. Wa!u"hak), Jos. Vorel t H. Skrivall, Fr. Karas 
.lld Wt>I.zel TOfna!Ooch~k. 

Nacb Chmclellsky führte F. Skrollp noch ein Jahr (bis t889) 
dic Redaktiofl des" Venec" (Krallz); aber ungtmügeode Tbeiloal .. ae 
von Seite des Publikums war Ursaeh.·, dClss dieses schöne VIIIer .. 
nehmel. zu Grunde gehen IhIU8'e. Uadurclt wurde der böhlllil'icheD 
Liederliterarur ein bedeutender Schlag v~r~etzl, d,.r I~ur durch 
ei .. wicbligtlres \\ erk äh •• H(·her Ar. ~u. gemacht werde •• ko .... 'e. 
Und so eh. Werk erschien au(!h wirklich bald darIJacl,. 

(Schluss fulgf.) . ...... -
COBBE8POXDBNZIlK. 

Au. ~"raDk"lr'. 

Geehrter Herr Redakleclr!-
WeoD Sie rD ihrem wer.hell Schreibt·n, io welchem Sie mieh 

auft"or.lero, Ihnen voo Zeit zu Z~·it Buichte üher die laie&igell 
musikalit4chell Ereignisse eilizuseluJcn, die A IIsicbt 8us~prechell, 
es kÖlloe olir ja nicbt an Stoff fehle... da wir COucerce gellug 
häUer., 80 babell Sie lIur zum 'rh .. il reeh,. Es iSI wahr, dass 
wir 31angel an -';Ollcerll'1l laie •• t leiden; da\'ou bewahrt UIU' scbon 
die geu~raphische Lage unserer freien Heicbs:l'ltadl t in welcher, 
wie iu einefl. \\'irlhshaus ala der gro~8t"11 IIc!ers.rasse, allerlei 
Gaste f~illkel.refl. Auch birgt sie in ibren eigenen iUanern ein 
ganz auselanlichef& Cu.ui.lgent "0" KÜ08C lw-rn, Virtuosen, V ('reinen 
ulld s()uscigt~U C()ucerl~d.crl!. Ob Ihllt"ß III,..r ,Iamic gedit·nr \\'ärr., 

wenn ich VOll dit'sen i\lIell die mtl~ikaliscbcHl Thatc'll uud Umhalen 
bel ichteu wollre, möchte iet. ,elar bezweifeln. Alu ga,· marachem 
ihrer COllcerle haI die KUllst schr wcuig ~11 ~chaß·clI! tlie Grbl'r 
derselbe .. - l.icsliIe viel I,ezeichuentler die N(!luller - "'ül"den 
viel besser ,hl"t, t;ich auf eine audt·r.· t u"~t~re Uhren we'liger io 
AOt-\pruch Itt'hmtmde "'cise des I ... ebeus Uult~rhah zu vers,;hafFcn. 
V..,göuueu ~i(~ mir a.~o, ülter die~e GalCung der Ilmukmacherei 

mit wtmigt·n Worle". oder - wo es AII~taud ,t'biel~1 - mit Seili
lIch wcigt". hili \Vf'gl.ugehell. 

Unsere lIlu~iklSliäche 'ViIl1ersai~on wurde mi( dem ersten AI g-

8 cu In s c 0 n cer t am 9. Octoher cröfl',..·t. nie rechlc Stilnmung 
6clli(!1) aber noch nichl gt>komllU'o; 8 e e. ho v C IJ S acbte Sillfonie 
war in dit·sena Saale =-ell,~l lu.tcr d~r Direkliuu dU8 UUI. 31 Ü 11 er 
Bcboll be.s~t'r ge •• ört wordcm Die \'0" AII"n lu·r (~ing«·bür~erreD, 
Iluumehr stereotYI. g«'wnrtlcllell ."t·hler in dt'r Auft'at4sullg VOll ~Io· 
liven, Pa:t~ag"" uu.1 F.gure .. fd.llen u8lürlich auch die~ßlal nicht j 
ebenso wellig lic~s ttich abt'r auch bio tieferes Eingehen, eiD 
geistigcrc~ Erfass.·11 des \V f'rkes wahrIH,hmcn. 1~8 wäre Uurechl, 
deli Diri~elll(>l. lIafür veraulwor.lich ma(;hell zu wolle .. ; die Schwie
rigkeit lie~t zu Ta=te , raach dcr Pausc \'Ob einern t,.lbeli Jabre 
eint· .. Verei .. von Kimstlern. "pr ira die~('r Zeit mehr laur rür das 
fäoPliche Urod lhilig i~r, wiedt'r in die ,u-hörige Richtung 7.U bri .. geD. 

~ 

Frcilicll gehör. alleh diese Silafonie Ilee. huveus unter dif"jeuigcn, 

bei welchen dfr RIII~ikt'r t"X prOrt'8~O sagt: .' \Vozu prof,ire •• , die 
spielen wir .ja halt. all~weluh~, da! geln selu". VOll lielbsf. wenn 
wir's nur eio"l.1 durchmache .. ", .. Iul wall dergleiche.) übliche 
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.... Ufh·ReIett • .,te. ei.... lIdt kIDIi~D sie aie hllfeft .a .... 
wtmctiC. afk.to t.... I,;~tt" Me- aie 811Ch IItIf; die-'Noten lotlullto 
.ethlltfti~ zu Gehör, a\ff vom Geist ver"ptrl man Iliebts-. Bei 
.eitpm hesle't' «esta1te1e sieb ata Scb1us!!e des CODcertes die 
Ao.'Mml03 Vft 8 ade', Ouyerliire 111 "flamtet"; sie w ... feuril 
• atl pricis. Das· Werk 8elbst ist io gewisser Beziehung den 
~istp. .n.tt-",~ dit-tres Coropofl·iS1en "Mzuziehen; es offenbart 
Dicbt allf'itl dal ~1tDze Wisileo ulld Köoflcn des reichbegabfeo 
Tondichters, 80t1dern trAgt auch eine Kraft d~s Ausdruckes, die 
.ao 8'0011 bei Gade vermissf. 

Einen lit'ben t wereben BekaoDten begrliss.eo wir in Herrn 
K. Ö In pe I, Grossheuog1. SAchs. Concer.meiseer, der, einer der 
vorzüglichslf'D Schül,'r S p 0 h r's, die Vorzü~e seines AleislErs sich 
.u ei~en ~emacht hat, und indem er Zartheit mit Kraft, Würde 
mit Wf·ichheit des Tons, änsst>re Ruhe lUir Feuer im Vortrage 
zu verbinden weiss, ein Slück echeer Kunst gib.. Er spielte das 
Spohrtsr.he Violinronc('rt Nr. 8 in solch hiogebender Wtise tals 
wollte er damit den Manen seines grossen Lehrers ein Opfcr 
brin(!;f"n. RalJschender Beifall und Utr\'orru( lohnte diesen, sowie 
df'o Vorlrag des Adagio und Fuge in G-moll von Se b. Ba c b. 
Ob bei It'Czcerf'm auch etwas flir Bach abfiel, oder ob die Hände 
6ich lIur in dankbarer Anerkennung der .Fingerfertigkeit des Spie. 
lers ifJ B('we~nng se'z'en, wäre noch ZII elltscheoideo. ftlan treibt 
bier mit Dach recht viel Götzelldieusl, und denke ich, da\'on Ihnen 
Itei Gele~ellbei. aUtiführlicher zu erzählen. Der ~e!lan~lh:he Theil 
war in tlies('m COllcert durch Chorge~änge ,·ertretf'o. J. Ha y d n's 
Gtmialität in TOlllllalereicm erweisst sich auch in seiner 1\lo'elCe 
für Chor und Orc.:hester "der Sturm"; doch gpschipht dies mit 
80 viel ArmlUth, ja ich Olochte fa~1 ... a~()o: Gemü.hlichkpit, dass 
man zu einer rechten Furcht Vor diesem Slurm nit'hl komln', zu
lIIal weon mau im voraus "eiss, dass eine "sallf1e Ruhe" so 
aüss eil.kehr., wie es bier der Fall ist. - Gade's ,.Frlihling!olbot· 
8chaft" iSl ein liebliches, schön klill{!;t>lllles TOIlgemälde mit allen 
Vorzli~pn, aber auch allen Schwächen der Gade'scht>n Muse. Wir 
hören lauler Frühliu~ und freuen UDS auf den Sommer, der allch 
et'was Blilz und DhlUaer bringt, \\,o's auch einmal einschlagen 
darf. Bei bei den Chöreu wäre übrigens eine discre'ere B .. gleilllllg 
VOlt St'iten des Orchestertt Aehr zu wünschen gewesen. B .. ide 
wurden mit ell.sprecht!lJdem Beifalle auf~enommell. Slihrnisch 
lusserCe si('h aber der~elLe nach R. Sc h n man IJ'S ,.Bt'im A b~chied 
zu singf'o" t Lied für Chor mit Bla~ins.rumellleo·ß~~leilu .. ~, wel. 
cbes wiederholt werden musste. Der Triumph, den S.·humalaD 
mit dieser Composition feierte, siellt sich um so höher, wenn lIIan 
bed ... rak', dass ~lefHh'lssobD'S reizende Klänge auf dieselben Worle 
ia Aller Gcdächthiss leben. 

Oas zweite l\lnseumsconcert Lrachre an griulsert>n Orclu·srf'r
werkt'1l eiue ßaydn'sche Sinfonie in lJ·moll, und ßeethovell's 
Ouvprtüre Op. 124. Die Au~füh,ulIg der ... rslerc~n war im AUge
meiufln recht gellln~clI, würde aher lauch mehr \V.rkllflg ~elllacht 
haben, we •• D nieh. hie und da die Tempi's zu sehr übe. stürz' wordc'lI 
\Virt'n. Dieser \7orwUI'f triffl den Dirigentrn oo('h IIwhr .... i der 
Beelbovel,'schen OuverLüre, deren 1n8je~IAtischer Charakh'r datdurch 
&um gr08sell Theil verlorch ~in~, wie auch dal' V.-rständuiss der
selben erschwert wurdt·. Deo höcbsten Rt!iz erhielt dieNes (JOIJ

ct'rt durch di~ Alilwirkung der Frau C la ra Sc h" m a 1111; sie 
spielte das AlelldelsMCtbn'sche G·dur·Concert und die ßePlhovf'n'· 
echell Variationen Op. 36. Wie sie spieltt', und welche Bt'iratll~. 

tllürme ibr folgteo, werden Sie nicht verlallgen von mir zu hört·n. 
Bei einrr Kün~tlerin wie 1·'r8u Schumaun hiess~ das nur, uru:äh. 
lige Alale Gt'sagles und Ge8chriebenes wit'derholell. Was ich 
allenfalls auf dem Heuf'n hille, denke ich bei Besprechung ihrtr 
z\\·ei Soireen nachzuholen. - Als Sillgerin trat Frf. ElJphro~ille 

Par e pa zum erslellmale in Fra .. kfurt auf. Sie sang drei Arien: 
aus Hindels "SamsoD", au" der .,Zauhertlöte" und aus dem 
"bchwur'" von Auber. Ihre Stimme, ein Sopran von helleam. 
mAchaigem Klang, gros8ero Umfange und trerßich~ter AIiSbil4hlD~, 
wei!l' die Kc1ns.lt·rin da am bestelt zu verwerthf'n, wo es Krart 
eies AU!ldruckes oder Besiegunl von ... anGlichen Schwi .. ri~keiten, 
Routaden und Coloraturpn gite. Insofern war die Wahl dt'r drei 
Arien eine gliickliche zu nennen, obgleich an lIod für .ich die 
lIIod'efsche nit:ht ,g deD lIei8terwetkea dieses Rei.ler. gehört, I 

un' cfitr Afit' yell A.fter tUI' ,*,eta "Je.4ende AittiBl'tl'fie1ltLeit. afe" 
thrrrh den i8neren Gehah bestieh.. bie Bewtftlpos- der .(,~ 
TÖJJ" in dt!1* Rache·Arie der Itmigia der Nant mag 'lIr Vte" 
.U8 dem Pllbtilnnn e.was Merkwlirdigel und Oefanen en'Aen'el 
habt'n; zule.zt bleibt e8 doch eine unkün9tferiscbe Spi~tetef • 
Durch den ßeirall und wiederholten Hervorruf bewogen, ,.t. die 
Kü .. sderiu Ilocb ein Lied zu, las nieht ~eei3net war, die AchtuDI 
.. er ibrer KOosdench.rt zu ftrmehrelJ. (Schluss (01" •• ) 

.. .... 
&'18 Pari •. 

22. Nn'lDber. 

E!Il scheine nUD doch mit der Auft'ührung deM' "Ar,.ik.~rincc 
Ernst .trden zu wollfo. 1\lan versicher., da •• Me Y' erb e e.r nur 
das Dt'büt einiger Künstler abwarte, und weRR diese seiDen Ao
fordt·rungt-fl entspr4ch~nJ würde er sogleich die Partit.ur einreichen. 
Das \'ielhf>sprocheoe Werk würde dann aber freilich erst &11 Elltle 
künfti~pJ) Jahres gegeben werden können. - R 08 8 i n i' •• J~loses" 
wird hald wieder aur's Reperroire der groHs8D Oper kommen. 
Alle KUlls.freunde seben der AufriihruD~ dieses bedeuteodto TOD
werkes lIlit ~rosser Spannung eOfge.agen. 

nas TAt/titre lyrique, das nait deo "TrojaneroU V4JD Be r I i o. 
eine sehr kostspielige Erfahrung &!!:emacht, zieht durch \\' ~ b er'. 
.,Obere)n" das Publikum lebhaft an. Diese Bühne lAsse jtofzt da. 
T('xtbucb des "RigoleUo" überse'~en, und wird diese Verdi'sclae 
Oper nächstens zur Dars.ellung bringen. 

Im italienischen Theater herrscht immer noch Ver d i, MIr 

Verd i, nichts als Verdi, und wenn dort einmal das Werk einea 
anderen Aleisters zur Aufführung kommt. so scheint ihm die Di. 
rection keine besondere Sorgfalt ZUzuw(·oden. Vor einigen Tagen 
ist dort der Barbier voo Sevilla ~f'gelten wordeD. aber mit einer 
Nachlässigkeit, welche die Rüge aller 81usikfreunde hervorriof 
\Venn es tJell1 Orchester oicht gelan~, die 81usik R oS!J in i'a um
zubrifl~en, so ist dit>8 f'hfn der Musik Rossini'. zuzuschreibe., 
die to1ich nicht so leicht umhringen lä~st. ~Ime. Bor g h i-l\! am 0, 

die man für die Rolle der Rosiue voo Iladrid nach Paris celegr.
phiren liess, hoc keiopn besonderen EUlhusiasmus erregt, Ihr 
Spif'1 bt für die genanete Rolle nicbt anmuthig, niehe neckisch 
genug. 

Die Tbeaterfreiheil, welche mit dem t. Juli künftigen Jahres 
in Kraft erill, wird eine zweite italienische Oper in's Dasein rufen; 
auch ~pril~hl man von einem volksttuimlichen Opernhaus und \-on 
einer neu~n BlUme, auf welcher nur die \Verke nicht französischer 
Compositeure zur Darstellung komIDen solleo. &Iall kalln freilich 
nicht behaupten, dass die Tht!alerfreiheit gr08se Dichter uod 
, ... d K.ünstler hel'vorbringen werde, aLer dass sie viele Oirl'ktioneo 
aus der TrAgbei& reisseIl und zur emsigen ThAtigkeit Iwio:l;en wird, 
das darf man kühn voraussagen. 

Der Kaiser hat der atuller df'r ara den Brandwunden vorSlor
benen Tänzerin Emma Li v ry ein Geschenk von 40,000 Fraukea 
,pon'eht und ihr ausscrdem eine I~benslällgliche Pension von 
6000 Fra. jahrlich ausgesetzt. 

A18.1 !'prieht davon, das8 Georgrs Hai n I, KapeJlmeis.er der 
gross('" Oper, den ',ibberigeu KUI,,,lhueister der Consel'valoriums
COllcerle ersetzen werde. 

Hector ß er. i 0 z soll in Folge der ihm durcb die Auß'ührung 
der Trojaner verursacllte Aurreg"l1~ lAie.al unbedenklich erkrankueio 

... ..... 
~ ft e 11 .. J e 11 , e I'. 

Malo.. Die Lieder.afel mit dem Dameogesangvereio hat 
am 21_ November da~ CAcilienfest in herkömmlicher Weise mit 
einem kleinen Concerfe und daraufFolgendem BaU gefeiert. Die 
musikulische Feier bestand in drr durchwrg gehllJgeoen Aufl'ühruDS 
der Schiller'scben "Glocke", l\losik von Rom be r g, uod die Bahl. 
reiche VersammhlO8 gtmoss hier.ur die Freuden des Tallzes Ub. 

'cs l\bhles bis gegen Mor~en in ungezwungener Heirerkeir. 
ao"erda... Die er8h~ Quarleu-Soirde des Dm. Concerl

'.eislers Rapp.ldi und der IIß. Schaitzler, Paulal UM Verher 
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laad am .,. November alaU. Zu, AusröhrIlos kamen Quarleuen 
.. eD Haydn, SchulDanll (F-dur) IIlId BeClhovt'D (D-dur Op. 18). 
Der ,,"nzendsI8 Erfolg lohnte die Ausliihrendeu für ihre Irefl'lit-heD 
Leis'ullgen; beso.uters war Concer'meil!oler ßappoldi da~ Ziel eier 
tJchmeich~)harl'-8.en Ovationen, welche dt'lIIsellJ.-n von dem ent",,
.ialNßirt(ln Publikum dargebracht wurdC'n. 

*.* I)er als Compolli8t von TAnzen. ~llrscheli t!IC. Lekanole 
lind beliehle kais, öslerreichische Mili.air.Kapt*lImfis •• 'r S t asn y 
der gp~el)wArlif{ in Tri e D' Slationirt, hai von Sr. Heiligkeit 
dt'm Pabsle flir die 'Vidmung "Seinf'8 hei Gt>lfgenhrit des Trit'ntiner 
ConciliulDs ge~chriebcnen Feslmar~che8 und für seine sonstige 
besondere ThAtigkeit (ür den musikaliscben Theil der betreffendeR 
Fe8tlichkdtf'n das RiHerkreuz des st. ~ylves(er-Ordens erbalten. 

*.* Rich. Genee hat eine tlreiactige kornische Oper, "R08iUo" 
vo1l('ndet, deren Widmung Von d('m Grossherzoge von Mccklell" 
borg.Schwerio sogeoommen WII rde. 

*** J)r. Leopold von Sonnleithoer in Wien hat in der 
Bihliolht>k der "Gttsells('haft der Musikfreunde" ein bisher unbe
kanotes Oratorium von J. " a y d n gefundt'D, dessttn in keiner 
Lebeftsbtt~ehreibuD~ t'rwihr.' wird. O"r auf ,Jem Lcdcreiuballde 
der Partitur aufgekleh.e Ti.el lautet: AlJramo ed Isacco. Orato' 
rio in due Atti, Musica dei Signore Guiseppe Haydn. Altori 
canlanti: Abramo, Isacco, Gamari, Bara, Paston', Coro, Angelo, 

Oe r SIOß' dieses Oratoriums ist VOll Dich.ern und Tonsetzern 
vielfach bparheih't worden; da abrr die Verse entschif'drll an 
Mc.atltß~i()'s Sthreib'H't erinnern, sO er~ab sich ßUS der Durchsicht 

St,jner W('rke Lald, dass es sein Oratorium "lsQCCO t fi,gure dei 
Reden tore" war, welthes Haydo, nur mit VerAndf'rung des Titels 
'Und zwt'i(·." Nummern in ~Iu&ik gesetzt haUe. Die Aendernng des 
Titels g~8chah ohne Zweifel zur Unlersche>idung von den zahlreichen 
anderweiligt'lJ Bearlleilun~en des nimlichen Tf'xtes. In mehreren 
Ausgabt'1I du Opere di Melastasio findet sith bf·i die,em Orato
rium 8ngf'mprkl, dasElelLe St,j al1f ß(·f~hl Kaiser Karls VI. ge'dich
tet UDd zuprsl .t.ic Musik von R€'ulter in d('r Charwoche 1740 in 
der Kai~erlichen Hofkapelle allr~r(ühr t worden. Uil'sC l\ ngabc 
ist aLrf nich, richtig; delln auf der im Archive d(lr Mu~ikfreunde 
verwahrlrll Partitur dics(ls Wrrkes, mit lUusik von df>Iß damaligen 
Vicehofkapt'lImeiscer ( .. ne' A IIconio Prcdieri ist aus,Jrücklich be
merkt, Ila~s elie Aufführullg in tier Charwod.e 1739 in d(!r lIof
kapelle !lla1lfand. Dicses Archiv hesifzt auch noch Composilinflen 
des nämlichen Trxce:ol von Nieolo JODelli , Guisl"ppe ßonno lind 
11arial!Da l\turtincz, jetloch ohne Aug8he der Jahreszahl, die aucb 
bei Uaydn fehlt. Eine Partilur von Reulter liess sich bisher nicht 
auffinden; Wt'nn sie jedoch tiherhanpt ('xistirlf', sO könnle sie nur 
in dem Kai~erl. Prival.~Jusikarchi\·l· zu findrn sein, welches aber 
derzeit wegen Aendernll~ des Aurhewahrllragsorle~ ni('ht zuging .. 
lieh ist. Es ist kein Grulld. an dt'r Autorschaft Uaydn's zu der 
oben bezeichneten musikali.chc.-11 Bearbt·itulJg zu zWf'ifelll. (BI. f. ~f.) 

*** Ut·ber den in der Parisf'r italienischen Oper mit so 
aU8serordeiitlichem Errol~e aufgetretenen TrDoris'flJ Fra sc hin i 
Ichrt~ilJl drr Corrt'~polulenl der Leipziger "Signale": 

Fraochini wir,j den Versuch niche berf'ocll, denn gleich von 
der t'r3len Arie ab \\'ar seine Sache beim Pariser PuLlikum ge
wonnro. Der ~Ieis'er war 80rnr' erkannt und nach Verdienst ge
würdigt, und 80 schwand auch die Angst, die sich des Dt'büt811len 
bemllchtig& halle. Fr8schilli macht kc·ine l\lännchen lind pr braucht 
sicb auth I,ich. jener ß .. helfe IIU bedienen, mit wt>lchen die mo
dernen Tf'nore UDS Sand In die 0 h ren blrellen. Ftaschioi lelt 
lieh auth keine Sparkasse an, UIß mit dfll mühsam ersvarleo 
Kräflcn in einfm glänzenden 810mente als S('heinreicher uns zu 
blenden. Er sillgt siels ans volter Bru~t und die Falseui kommen 
Dur dann zum Vorschein, wenn sie wirklich an ihrrm Platze siod 
und lJich., um die Ohnmacht de8 S4ngers zu "CI bOllell. Seine 
Slimßle ist in allen drei Rc>gisccfI. gleich 8chön. und srin Vor.ral 
«elJirl der be~tell ifalienischen Schule an. 1\lao merkt ihm nie
mals an, dass der Sturm deI' Verdi'sehrn Gesanges in dieser 
Stimme gewühlt h",. Sein 8'yl is' breit und t;ros8 und wieder 
lann er allmu.hig ",erden, oh •• c in das Sü~selnde der modernen 
Italiener zu fallen. ller gute Geschmack verlAsst ihn niemal., 
und der Zuhörer füblt "Ich stel. von ihm angezogen t wie von 
jedem KÜDstler, dfr da. Publikum b~ht·rr.cb( durch BeherrlchuD, 
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seiner Mittel. Er ist In leidens.chardichcD Momenten ebene. \'or 
.refßicb wie im lieblichen Gesanle, und oie wird m ... eine Aa-
8trenguog gewahr - die Konst ist schönes Spiel bei ihm .. nt! 
doch spielt er nicht mit der Kunst. Seine Schattiruligen haheJl 
nicht das 6ekOnltelte, Angelernte, was die Routine siebt, er 
binge wie ein Künstlpr, den echtes Talent begeisterl und der 
sein Talent dnrch eifriges Studium auf die höchste Slufe de, 
Vollkommenheit gel,racht hat. Fräulein Adeline Pa u i mag Hieh 
zusammennehmen; ein Vergleich mit diesem Singer kann ihre 
l\längel deurlichcr macben als die schwachen Versucbe des besserp 
Theils der hiesigen Krilik. 

Das ist ein Singer, den man als Mustrr hinstellen darf. Da 
kanu mau lerneIl , wie man durch unbt'merklichc Steigprung vom 
erschüUernden Forle zum hingehauehren Pianissimo ~elan~t. 

088 SeXleU in der Lucia und dl.ls Ahnlicb gebaute SexfeU 
in Po)iuto babell drm Künstler Gelegenheit gegebell, seihe Be
berrschung im Ensemble zu bekunden; rr war, ohoe sich vorzu
dringen und ohne du GesammtwirkulJg zu schaden, stets obenan. 
In der letzten Scenc dt~r Lur.ia war cr wieder so I'ührfnd und 
ergreifend wie AI a rio iu seiller tithöustf.1l Zeil. 

* * * Der italienische Opernunternehmer Me r e 11 i wird in deo 
kommenden ~lollßten Februar und M4rz im Carllhrater in Wie D 

einen Cyclus VOll 24 Vor81cllungen gebl'''. Als Primadonnen wer
den die Damen Adcline Pa t t i, T r e L e 11 i- ß e I t i .. i und Pe neo 
genanll'. Als Tenorislen sollen G i 11 g I in i, Na u .1 i n und Bel. 
tin i. als Bassisten ß a dia I c, Ci a u 0 pi uud R u e z enga
girt sein. 

*** Am 31. Oktober wurde im Lci pzi gel' SludUheah'r ein 
Opernfragment, ,.Deutschlands Erhebuug," \" orspiel zu dt'r noch 
nicht vollend(!lell Opl·r "Theodor Körner", Tex. von Louisc 0 I t 0, 

~Jusik von \Vendelin W eis 8 he i me r zur A uft'iihrlJug ~ebracht_ 
Beide Autoren, Dichterill wie Cornponist sind entschiedene Ver
(hrl'r IJnd Anhänger der R. W a g fI er' sc he n H icblun~, was 
sich auch in den häufigen RcminisceuzclJ allS "Tanhhiuser" und 
"I...ohengrin", von welchen die Musik förmlich strolz', hinlänglich 
bemerkbar machtt'. Gleichwohl verrälh der Componist ein nicht 
nuLedcutendes Talent, und ein rech. anf>rkclJOPlIswcrthes Wissen, 
und versteha sieh namentlich auf glAnzClII)e Iuslrumenlation, Den 
günstigsten Eindruck machte der Schluss des Vorspiels, df'r rerht 
fl'urig lind sl'hwungvoll gerathen ist, und dem Componis(cn sowie 
den DarslcJJt'rn lehhaftt'1I Hervorruf einlrug. 'Vas die Dichtung 
alJhelallgt, so ist dieselbe ni('hts weniger all!! ein ~It'isters(ück 
ihrer Arl, wedt'r was Erfi.ulung; \Vahrschl·inlichkei., Bühnen
kenllllliss eIe., noch auch was Schönheit dt'f Spral'he oder Ver
sification be.riffl. 

*** Her Rühl'scbe Ge~au~\'{'rt'in in Frankfurt a. M. hat 
am 2. November Me I) dei s s 0 h n's "Lohgesang" und Cherubini's 
"Requiem" in vorzüglicher Weise zur AUfführung gebracht. 

* ** Rich. W a g ne r's "Ralhscblige für das Operntheater" 
(in Wien), welche zuerst im "Botschafter" ab~efh'uckt waren. 
sind jetzl bei Ger 0 I dun d So h U ilA Wien als Broschüre er
schieDen 

*** In Brcslall f,'ierte der BariCouibl Rieger sein 2~j4b
rigcs KtiDstierjubilAum. Im Jahre 1833 verlies! er das Studium 
der Theologie t wurde C!lOrist, und schwang 8ich bald zu einer 
achlungswerthen Scelluug empor t in der er der ßreslaucr Bühoe 
bis hcule angl'l.örte. 

*.* 10 1-1 an U 0 ver haben die Kammermusiksoireen der UD. 
Joa:ehim. behlt) Eyert, Lindner und Capellmeister Schohs 
(als Clavier~pieler) begoDnen. In der ersten dieser SOireeD 
kamen 6·moll QuarleU \'on Haydn, Es-dur Quarren von l\lozart 
(mit Clavier) und C·dur Quor.eU von Beethoven zur Aufl'ühronl. *.. 0 fI e n ba c h ist in Wie n angekommen und wird dort, 
bis zur Aufführung seiner uruen Oper "die Rheinl)jxe'C im Hof· 
opernthealer ,'erweilcn. 

*.* In Turi .. erschien eine "Gt'!'chichte der Violiots" VOD 

R e ~ I i. welche dem König Viclor Emmanuel gewidmet iSI. 

*.* Der berühmte Violillcellist Pialli aus London ist ia 
Paris an~ekommrD. wo er Concerle zu geben gedelJkf. 

YwanltD. Red. Ed. Föclterer. Druci tp. earl W,allall, M";,,~. 
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Biographische Skizze. 

HeClor Berlioz is' geboren in la Cöte-Saint-Andre, De
parlemt'nl d'lsere, am 11. Dt-zc·mIH·r 1803. Sein Va.er, ein aus
~ezeichneler Arzt, lit'ss ihn medicinbche S.udien b('~if)nen, 

wt>lf·he er in Paris fortsetzte. Allein lH'hon Von Kindlleit an vom 
Dämon dt'r COrnp0i:'oilion vrrfol~l, "erliess c'r die mrdicinische 
Schule, um in das Conservaloriufß t'iozu'rcCpn. Vergebens ent
zog ihm sein aufgt>brach'f'r Vah'r jrde U n't>rstü.zung; er fral als 
Chorist bt'i dem Tht·a.er des Gymnase dramatique ein, mit einer 
l\loJ)alsga~e VOll Cu U f l i« "~rHllkt'lJ. Sein .. (eurige Natur war da. 
mals durch f'inc leidcnschaflliche Lit.-be bis zum WahnsiofJ auf
gerf'gt. Zugleich fühlte er sich f:etragen durch ein allsSt'rordeol. 
liches Splb~IVt'rlrauelJ, welcht>s ihn bald vcrafllass'r, das COlJser
vatorium zn misl'lüchlCn und zu verlassen. Er war übf'ruugt, dass 
er eine mu~ikali~che Mission zu erfilllen habe. Dit'se Ueberzcll~ung 
wurde durch seine Aufänge ni, hl gt'redltferri~l; sl'in rrslt's Wt'I'k, 
eint> vierstirnfßi~e Mc'sse für Chor und Orche~ter sl·hit>lJ, allen 
musikaJi.!chr() Gefühles bar zn sein. Klart>r spitgt>hru sich s(·ine 
Gedanken in seillcr ,,\Vaverley.Quve,'uire", in seiner "Sinfonie 
fantastique", weh-he vOn Li~zl für des Clavier arrall~ir' wurtle, 
in dt'r ~lu8ik tu Sh8kl'~peare's "Slurmu ulld in den "Faust.Seenen". 
Berlioz'/i Absicht ging dahin, der Musik die ganze aUBdruck~volle 
Gewalt der Poesie zu verleihen, und alles durch Eft','c'e zn malen. 
Er bektimmert .. sich nicht vi .. 1 um die l\lelo ,Ii t'. Im Jahu' 1828 
erhielt er VOll der Aca,h'mit~ den zweiCeu Composi'ioll!'oprt'is, ufJd 
zur Zeil der RC\'olulioll von 1830 errallg er mit Sd'If'1II "Sarda
fJapal" .Ien t'r~lc'll Prei~. Er Iiess auch zu Ehren der Juliusheldt'n 
eiRe Sinfonie funebre et triompAale aufFührt>n. wt'lche damals 
sehr bewllfldt·r' wurde. Hif'rauf ~in~ er lIach Ilalif'n und !'Ichrieb 
in Rorn nie Retour a 10, vie"; die "Fischt'r-8atlslle" von Göchf'; 
einen Geisterchor zu HamleI ; eille Ollv .. raüre zu "König Lf>ar'c 
und eine desgleichtD zu "Rob-Roy", wpldlc mit Erfolg im Con
servatoriulß aufgeführt whrdt>. Im Jahre lS8t k .. hr.e er nach 
Paris zurück, mit wenig AchtuD~ für die italiplaiscbe Musik errüll'. 
und verschmähte es, sein Anrecht als Laureat zu benutzen, um 
Deutschland zu besuchen. 

Zu dieser Zeil trat er als Kritiker b .. i d .. r Gazette musicale, 
später beim Journal deI Debats ein t und kODnte somit seine 
musikalischen Neuerun,,;t'D io der Presse ver.heidi~el1. Seine 
"Harold-Sinronie", die rr vorzu~8weise auf das Zureden Paga
nini's compouirte, wurde mir t'int'm Erfolge aur~eführ', der die 
Kühnheit des Componisren "ur ermulbigte. 10 seiner Oper ,,8e ... 
vennto Cellioi" (18Se) haue er aeibe Manier ahermals auf das 
Aeussers.e ~etrieben; die AdmiDistration der Oper war geg .. n 
iho, das Publikum im Voraus verstimmt. und 80 ward das Fiataro 
eiD ungeheures. Allein BerJio& unterwarf sit.:b d .. m allgemeiot"n 
Urtheile nicht. uDd unterbiel. IfleD aeine G .. ,oer eiDe lebhafte 

Polemik, in dt'ren Folge er auf das Krankenlager Il;cworfen wardE'. 
Paganini, der einer seiner Bewunderer war, sauehe ihm 20.000 
Frcs. und rrklärte ihn als ehenbürlig ~it Beethoven. 

Im Jahre 183. cornponirte ßc'rlioz srin bel Ül.lfllfS R r q u i t>m 
Hierauf folgte seine Sinfonie "Romeo und Julic", "'('Iehe Paganini 
gewidmet ist, UlltJ eh .. nso viel Erro!g hatte wiE! die HuraldsinCooiE'. 
Im Jahre 1843 besuchte rr Belgien und Deufschlar:d, gah Con
certe mit ~1 e n J eis S 0 h n, und schrieb scillen ,.Carncval von 
Rem". Im rolgendt'n Jahre Iiess cr bt'i eineln. grossen Feste ge
legentlich d", gro~sen Industrieausstellung eine Hymne a la France 
mit ('irlC'm Orehester von 1000 l\lnsikern aufführen, Im Jahre 
1845 hesuchle er Venedig, Un~arn, Pr ag ul.ld Schlesien; 1847 Riga, 
Sr. Peh'rsburg ulld ~1oskau. Ucherall (!Ircglt> er lehhafles Intt'r('sse; 
wenn .. r anch auf heftige Gegner sficss, so traf er doch auch 
Icidt>llschaftliche Bewunderer. Sehdem hat er mehrere Beisl'n in 
D .. ut!'l'bland ulld Ellglund gt'1113Chl. Im Jahre IB46 gab t>r 8eine 
Damnation de Faust; 1854 I'Enfance de Ckrisl, eine Trilogie; 
1866 t,jn t.loppclchörigt,s Tedeum; 1862 in Badml.ßa.Jen "Benedict 
et BeatrixC. komische Opt'f in zwei Adf'l., ulld t863 im Theatre 
lyrique seine fünfactige Opp.r "Les Troyens a GartAage." 

"Tir un.er·lassen die Aufzählung vieler aIJd/'t~r, ebenfalls ge
drtlt'klrr \Vcrkf', "'i" vt>rschietlruc Romallzen J Chörr, Balladen, 
Ouvert ürcn etc. rtC'. 

Bprlioz's Manier be~tPhl darin, gro~~e Mittel zur Erzielung 
gross('r EfI't'cie in Anwenl)ulIl!; zu brifl,:en. Seilw Musik will oft
mals virl ausdrücken, uud bedarf ,Iaher einer ErkläruDg. Das 
8dspiel BreI hoven!4, auf den er si('h in dies"r BeziehtJlI~ beruft, 
rcrhlfer.igt flach drm UrtheiJe der ~lt'isten durchaus nicht seine 
Ueberschwänglichkeirer;. Als SclJrifts.eller zeichnf'l er sich durch 
st>ine I~ bhaftt>, selbst I .. idrnschufrliche Kritik alls. Seine Aoalyst'ß 
der Wel'ke deutscher Meister, die Pr besonders lIar.hgcohrnt hat, 
~il)d bt'uchleIl9wt>rch dUl'ch ScharfsinD und richli~es Urrheil. Im 
Jah, c 1844 vl'röfFeullichte Bf'rlioz eine ,.Ahhandlung übrr moderne 
luslrUmelltirulI~ lind Orchestriruug", wf·lche ehen!i'o interrss80t 
in Beziehung auf musikalische ACtllhetik als auf Technik der 
Compo~irio()bkun81 ist. Zu mf:hrercn seiner musikslischen Werke 
hat er den Trxt selbst gc!'chrit·bt·n. 

Seine vorzüglichsten littrarisdaen Werke sinet: "Voyage 
musical en 411emagne et en Italie"; "Etudel sur BeetAofJtJft, 
Gluck et Weber" (1846, 2 Ode. in S'); "Soirees de l'orcheslre" 
(t862 in lS0); "Les Grotes'luea de In musique" (1861 in fS'); 
"A travers chant," (1862 in 1S·). "eclor 8erlioz ist Mi.~lied 
der Acadl'mie von Frankreich, Bibliothekar des kaiserlichen eoo
eer\'a.oriums für Musik in Paris. OfSzier dtr Ehrenle~ion .. ud 

Inhaber mehrerer aualAodischer OrdelJ. 

.. 8.-
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Eaf;wlcklllnir deli hililuischen Liedes. *) 

Von ImaD. 1. Mel1s. 

(S eh' U 8 s.) 
liD Jahre 18i2 gab der Prager Sladcafcbivar K. Jae. Erbeo 

seine gesammelten "Nationallip.der" heraus, welche J. P. M art i
n 0 v s k y harmonisirce. Der erste Theil dieser Lieder, 96 an der 
Zahl, erschien im J. 1842; die zwei Andereu bald darnach , und 
der ,rierte im J 186t im Verlage des Job. HoffmaoD in Prag. 
Diese Nationallieder, von denen .,100 scboll harmonisirt im Drucke 
crschiemm, können mit Recht als Goldgruben der scbönsten Me:
lodieu betrachtet werden, und sind zugleich der beredteste Beweis 
des Gesangreichthums der böhmischeb Nation. 

l\Jar.iuovsky bewährte sich als geistreicher Harmollisalor 
dieser Lieder; seine PianobcgJeitung ist Biets geschmack voll ge
wähh uud dem Geiste und dem Ausdruck der Worte so vollkom
IDen angepasst, da~s sie scbwerli('h .. inem audf.'ren Compooisten 
besser gelungeu wäre. Der Einfluss t den diese böhmische Natio
naljuwrlen auf ditl Musik verhältnisse Böhmens im Allgt>meinen 
und auf cJie Compolli:.,tfn insb<'sondE're ausübten, wal' bedeutend. 
Wello die&e ungest'llwinkten und gefühlvollen Klänge früher llur 
in Hlitten und auf dem Ft'lde ertönten, LegalUlen dicselLen DUD 

mit geschmackvoller Begleitung geschmückt ill Palästen und 
Concerträlen zu erklingen. In die Concerthaillm führte sie zuerst 
der verdienstvolle Sänger Karl S. ra k a f y ein, der durch 
seinen Iyris('hen VOI'lrag ihren Reiz noch erhöhte. Seiotm Bei
Sl)it·lc folgten dann andere Säuger und Sängerinnen , lIamentlich 
Pis c h e k, An cl c r und ~harlotte vou Ti e fell see u. s. w., welche 
durch den Vorl! ag böhmischer Nalionallieder TI iumphe f('ierten. 
In neuester Zeit cl'fegtc der kunslhegaLtc bänger Joh. L. Ln k e 8 

durch den dramatlsch(ln Vorll'ag Löhmischer Natiolla!licder eine 
grossc Sensation, indcm er den Geist dieser Lieder '10n ganz 
anderem Srandpunk.e auffassfe als AlJdt'rc vor ihm. Die Compo. 
nisten bruutzlen die Nationallieder zu ihren Fantasien, namentlich 
Jul. Schulhoff, Abr. Dreyschock, G. Graf, Kuhc, und in 
neuester Zeit Ed. Na I) r a v Ja i kund F. Ben dei; d('r Professor 
Mor. l\llldllcr bcarbeitete Rie zu Variationen für die Violine, der 
Prof. Jos. Hrabe für Contra bass ; andere Cornponi..: ten franscl·j· 
l.irten sie für das Piano, z. B. Jos. Bergmann, F. Schimak, Fr. 
Smetana I Gcrber u. s. w.; andere bearbeitelen sie dreistimmig, 
z. B. Ig. Vojacek (spr, Wojatschek); wied('r andere arrangirten 
sie für den .Männergesang, namen' lieh J. IJ. Veit, J. L, Zwonar, 
K. Slavik, F. Heller, und einige Componisleu wählten dieselben 
als M(,five zu ihren Ouvcl·türen für grosse Ol'chester, z. B. die 
Capellmeister TiUI in Wien und ulJd Ed. Napravnik in Pctersburg; 
kur~ die l,öhmischen Nationallieder sind zur uUl'fschöpflichen 
Fundgrube geworden, woraus nicht nur einheimische sondern auch 
ausländische Componisten mit grossem Erfolge schöpfen. 

Fr. S k r 0 u I) war höchst betrübt über deli Uutergang des 
.,Veoec·' und entschloss sich, denseihen witder iu's Leben zurück· 
zurufen. Er begann ihn im J. 1844 wieder herauszugeben. Um 
aber der ncugcborncn Sammlung grössercs Interesse zu verleihen, 
lieferte er ausser deo Musllialicn noch eine literarische Beilage, 
welche manche SChÖII6 Artikel, z. ß. "Ideen zum slavischcn Ge
!lange", "Biographie des J. Pischek" enthielt. Aber auch dieser 
frische Kranz (Venel') von J ... iedern verwelkte in kurzer Zeit, in
dem t'r w('uig Theilnahme fand. Wie vorlheilhaft Fr. Skrollp 
im Fache böhmischer Lieder gewirkt hauf', brauche ich nicht zu 
erwähncn; denll wer kennt nicbt seine vielen im Nalionalgeist 
compouirten Lieder Y Wer kennt nicht sein national gewordenes 

Lied: " \Vas ist des Böhmen Heimath"; oder "die Böhmin", wel· 
ehe überall in Böhmen, Mähren uud S\!hlesien erschallen. 

Neben Fr. Skronp, welcher durch seine zahlreichen Ton
schöpfungen die böhmische Musiklih'ratur bereicherte und sich 
ein ewiges Denkmal im Herzen eines jeden Patrioten erricht .. te, 
wirkten auf dicsem FeMe Fr. Kara8, Parizek, Suchanek, Fr Joh. 
Slastny, Veif, Jos. Wasak lind Ad. Gyrowec. deren gelungeoe 
Lieder grös8tentheils im .. Venec" erschien .. n. 

Auch erschien im schw~sterlichen l\lähreo ein bt'gabcer Com. 
ponisl auf dies('m Felde; es war Ludwig Riuer voo Die tri e h t 

• 
*) Siehe die NummerD -16 uDd 48. 
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welcher im Jahre 1848 "Sechs patriotische Lieder" in Olmfitz 
berausgab. Diese Lieder geriechcn fast in volle Verges8t'llheit; 
Dur ein Einziges fand bei allen böbmisch·,'.vischen V ölkera 
Eingang. Es i8t das schön., und Melancholie a&bmende Lied 
"Moravo, Moravicko" das von feiDem Talente zum Liederfacb 
den schlagendsten Beweis aibt. 

Die Lust zur Composilioll böhmischer Lieder fing von der 
Zeit an wieder zu erkalten t bis elldlh;h Jota. 0 r eis k y (Dr. J. 
T. Held) durch seine "Sechs BauerlIlieder" die ThAligkeit wie
tier belebte. Dr. Held componirte vif'le böhmische Lieder ernsten 
und humoristischen Inhaltes, welche aber Mar'uscript geblif'bcD 
sind. Seine deutschen Lieder wurden in der allgemeinen musi
kalischen Zeitung unter der Redaclion VOD ßochli.z günstig be. 
lIrlheiit. 

Als im Jahre 1948 die Freiheit in Oesterreich unbeschränkt 
ihre Fillige au~hrei'etc, fing der böhmische patriotische Gt'sang 
kräftig zu ertönen an. Man sang damals patriotische I ... ieder al. 
ler Slavenstämme und der Verein "Slavia" gat. diesclben ohne 
Clavierbeglt-jtung im Drucke her8u~. 

In dieser Sammlung find .. t man polnisl he, kroatische, böh. 
mische, slavo'lische Lieder; ja man unterlegte gt>WiS8CII OprM
arien aus Mangel an Originalmelodieß patriotische Gedichte. so 
z. B. dem Fischerlit'de aus der Opt'f "Stumllle VOll Porlici". A 18 
aber die politische Bewegung in Böhmen uncerllrücl,t WOt'den war, 
entstand in der höhmischeu Musikliteratul' eine wahre Grabes
stille. Das böhmische Lied ertönte nur in häu~li('hen Zirkt·ln 
und es wurde flur wenig gepflt'gt. Im Jahre 1849 wurdt'n neuer
dings mll!olikalische Kräfte zum neuen Uuternt'hmt'n conceßlairf. 
Es war das "Goldene Gt'saIJgbuch" (ZIalyzpevllik) eine Samm
lung gediegener böhmischer Lieder. Da~ "golt.fene Gesangbuch" 
enthielt in der That \'iel c(~hteu Goldes im Liedt'rfache; cJellu es 
bereicherte die böhmische Nation mit manchen kostbart'll Gaben, 
die noch bis jefzt im Umlaufe sind. 

Die Ballade "Breli:-lav" von K n i z e, die J ... jeder Nas .a.leek 
(Unser Vaterchen) Von Vorei, Zenuska (das Weihchen) von 
J eie 0, Ct'ska (die Böhmin) von Fr. S k r 0 u p, I-Iollia z mlyoa 
(das Madchcn aus der l\lühle) VOll Ho s e k, Na Vyst'hrad (das 
Licd an WyschehercJ) vom geisIreichen Ha n s I i k geben davoo 
einen schlagenden Beweis ab. Im "goldent!1l G('ea'lgIJUch" debu
tirle im Jahre t8ö1 Jos. Lcop. Z wo n a r mit seinen Liedern: 
"Der junge Zigeuner" uud "Der Frühling der Liebe", wodurch 
er die besondere Aufmerksamkeit auf sith Icukrt'. Aber dieser 
fruchtbare Componist cnlwickelte erst im Jahre 185ö seille wahre 
Thätigkei' und war von der Zeit an dt'r eifrigste Fört!f'rer des 
böhmischen Gesangt's. Seine Liedersammlung "V 8"y10 a lyra" 
enthält eine bedeutende Anzahl gelungener, im Natiollal~t'ist ('om· 
ponirlcr Lieder, Duette, Chöre, womit er die böhmische Musik
literatur bereicherte. Neben J. L. Zwonal' vcrdie'lt audl der 
talentvolle Franz Pi v 0 d a alle Anerkennung. Sellie Ellsabclhs
lieder, seine "Acht Lieder" hei R. Veit und mehrere Andere 
sind tief aufgefasst und 8lhmen eillen echt nationalen Geist. Auch 
Fr. Kavan, Ferd. Laub, Z. Skuhcrsky, Jo~. Ne8vadba, 
Jos- ß erg ll) a n u, bereicherten mit ihren schönen Liedern die 
aufblühende l\lusikliteratur Böhmens. Als im Jahre 18cl8 die 
Muslkzeituug ,,()alihol'u mit mlJ~ikalischen Beilagen zu erscheinen 
al)fin~, wurden junge Compouislt'D zur Comp0t!ition höhmischer 
I ... ieder augeeifert, namentlich Lud. Prochazka und K. Slavik, 
Ed. N ä. P r a v 11 i k, K. Ben d I, 11. P e eh. A. H Il il i c k a, 'V. 
Z 8 v r tal, Aut. F ö r s te r lIod viel audere, die nun mit Erfolg 

auf diesem Felde arbeiten, -0-

_DOO-

COBBBSPONDBNZEK. 

A •• s der Sellwea •. 
IIIDI' Od",r. 

Sie erhalten hiermit uosere erste monatliche Ueberschau des
seo, was in bnsrren Hauplstadten zum Vor.rag kam. Wenn die 
Beurlbeilubg der musikalischen Aufführungen und LeistulI~en oft 
elwas kurz uod weoi, eiDdrio,lich ausflUe, 80 ist es dem Um-



••• nde zQzu8chreib~n, dass unsere Tagcsbl4Uer. 8U8 denen wi .. 
haliplsAchlich schöpff"u, ihre Spaleeu fast lediglich der Politik 
Öfl'Ut"II, unsere Uurerbahullitsblätter dagegen sich der Kritik fast 
~Inzllch elJ.hah~n. Auch ist es bei den engf"n, kleinbürgerlichen 
VerhAltoissen Uluwrf>r Slädte ziemlich misslich und uuerquicklich 
aiR Krilikt>r parlt·ilos Ihätig zu sp.in. 

8 ase I har s .. in T he at er wh'der unter der Directioh df'S 
Herrn Phil. Wa/burg K ra m e r eröffnet, entbehrt jedoch der 
Oper. - Die 4. UI.tJ 6. Soiree für Kammermusik deti 2. eyclu!. 
in welt-hen die Ht'rr«'ll Ab e I, Re i t (' r 'oll Fis c her, Pe iss n er 
uud K a h 11 t b.·k.unllidl iro (l'effliChslen Efls('mble zusammen
wirkt'l) t hra('htf>u folgende Compositioueu: Die QlJarleUC'n von 
Mozarl IUM U-dur Nr. 10, von 8eethoven allS A-moll, Op. J32 
und \1011 R Schumallu aus clerselhl'n Tonarl, Op. 41; ferner das 
groS!oIf> QuilIleIl \'on Fr. Schul.('rf, in welchem HI'. S t rau s s von 
Frankfurt IIII1!"plchp, der im letzten Winter sC'hon ifl den Con
cer ...... mit gro~~f>m Erfol~ aufnal. In eiru'm Tl'io \1011 A. Die t
r ich wirkte der P lalli!"t H ... rr i\I e r I I, e von Luzern mit. - Am 
6. OCIOI,er ra .. d i .. dt'r MarlilJskilctH~ t'in grosses, ,on der Ka
pelldl:'eclion Vl'rallstaltt'lt·s COIlc'err st&lI, in weh'hem Mozarl8 
C·dur.Silifolli.', .luycJlI~ Qual"ell-Variarionrn über das Kaisrrlied, 
Beplho\'t'n's CCHu'c'rtouve-rture aus C-clur und eine von Esser 

orcheSII'irlt' Toc( alt. \lnll ßa('h zur Aufführung kaUlclI. Dieselbe 
darf in alIeIl N,uuUlf>rn dur('hweg als g('lulJ~en bezt'i('hne( werdc'n. 
- DI(~ (10) A hOIHlt'nH'llt~colIcefle haben be~ollllen. In demselben 
gaslirle ,He Saugerin Frl. GÖlze aus I.,t·ipzig und (Ir. Strauss 
vO!! Frankfurt, dt'J' eille Chaconne VOll St'L. Bach und das Vio
lincOIlCl'rt von Ht'('lhoven vUftrllg. Er lä"lst allf>s Un\le~enlliche 

bei Srite DII,I das \V t·rh: sdh~t hervortreten, liiO dass die antike 

Ruhe lllid Ht'IIWSSt'lIheil t'iflf'1l durchaus wohhhäti~ell Eindruck 
macb'. - Aueh dt'r lJileltaull'u-Ordlcsler-Vt'rt'in gab ein Concert, 
woriu di~ OU\lprlurf>h zur "WI'!fo<S('lI Hame" (llid zum ,,{'h('rntlu 
Pferde", elle D-,lur·Si .. fOllic \'(111 Haydlt und eine Concerlaute 
für 2 VioltnclI von Alard zum Vorlr8~ kOIlH>n. 

Uns Thf'nler in B f> r 11 blche 11111('" d('r Uirt'clion de~ I-Irn. Lud· 
wig K r am er, <1('88""1 Grsell~ch8fe vorzugswt'ise für das Schau
spit!! engagirl iSI. IHdt'ti:-,t'n toIoll dH klt'lflefl Oper auch dau('ben 
ein Plalz Vt r~Öllfl( wt'rd('II, wie au!t ,je r ()ar~telluilg \Ion Gum
perl'M "Lit'bt'slrallk" uH11 Seht'lIk's ,.Dorfl,arlJieru zu tlrkelloen. 
Auc'h fra( das zuglf'ich S;JI~(·IIt.le P('rl'-olla/ in einzdnen Scenen 
aus "Nurrna" ultd ,.Zaultf>JßiHe" auto Das Orchestcr war aber 
nietll v()lhHäucli~ be~elZl. "l"rl. E t: I, (! I' sb erg besild eiue gute 
StimmI', siuge zit'mli('h rl·i .. IIl1d macht in ihrN Erscheinuug einen 
freuullIichen Einelrud,. UI'. Fra n z i ac k, 1. Tenor, soille seine 
sehr scharf !!cwurdell(' Stimme cl\\as mässigcn. IIr. Harrig, 

8ass buffo, gl·,äth mit S(·illl·m stalkell, nidat ganz Ulu:uhlvirlrn 
Ba1'08 ofl clwal'l zu fit'f.·' - Die Abolllu'melllcoucerfe ßer .. s be
ginru'n (>r~( im Novc I.ber. 

S t. Ga I1 t' n 8011 in di('s(!r Saison neben dem Schauspiel 
auc'b eiue Splelopt·r habl'U. Dcr Uirt'ktor des Theatt·rs, Hr. 
1'1 ax v. H es s ., n ~, welcher das~t'lhe schon iu der lelzlen 

Sai~on iranI' halle tUtti zur alle,emf'iuPfI Zufrit'dellht'it leHde, hat 
",ich vi«"l Müht· g«"~.'ltt'fI, ~Uh' Kr'äfte fur tliese Oper zu gcwilluen. 
Das J4 ~lann searkc~ (1) OIl'tH'~Her stcht unter der L(!iflll.lg des 
Ilru. C Z fI r 11 y au~ Pf>:o.lh. Gt'get.en wurde bis jefzt nur "Marlha". 
Ei .. \\'oh. elWifS euragtrlf'r Kriliker ist \'on den Haupf-Säugero 
sehr euttückt u lid spricht toIich üht'r diest'lbcn äusserst g,instig 
!iU!!!, "Frl. (4' r i s c h VOlt ~laiuz (Marlha) ist jung und bildsohön, 
hat eine r t 'iz(,llde, sympathische Sllmmc. graciösfls Spit'1 und 
Olt'hr als gt'wöhuliche Sc·hule. Frl. i\l 0 11 i k 0 (Nancy), Soubrette, 
war gut, doch lag ihr die Partie etwas zu (it'f. Hr. P fe i f Cer 
von Aachen, L Tt'norist ist eine Perle der Sr. Galler Bühne, 
sein Gt'saug wie Splcl edel ulld ang(!rtf'hm. IIr. ß ra nd e 8, 

(BIIIUlkf'l') ßarYfOnisf, IJe~itzt eine edle Fi~ur. eine herrliche 
Slimm." ualtirlicht's Spit'! und einen correctf'11 Gesang. F,ir Ba8s

part....... i.st IIr. ftl4 der vom deut~chen Thc'ller in Paris, für 
BS!'t'f.uß'oplir.ie"11 Ur. Wie s n e r elt~8girt. Fr. 11 in tc rb erg er 
von Regeusbur~ ist Altistin, - VOll Ooucer.eo ist Dur eines zu 
.gedenken. das die bekanUh! \'iolin,ir.uo8i~ Frl. Bi d 0 gab. 

(Schluss folg •• ) . ...... 
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:\' ... e 11 r I c la tell. 

Wien. Am 2 •• November ist der k. k. Kammervirtuos8 
JOl!Ceph l\Iaysp.der im Alter von 7. Jahren gestorbt'n. Er wurde 
am 27. ()'~lbr. t 789 in Wirn geboren, und obwohl er sein Vater. 
land niemals verlassen hat, war doch sein Ruf als einer drr er
sten VioJinvirfuosen seiner Zeit in der ganzen Künsrlerwelt ver
breite.. Sein Lehrer war Sc hup pan z ich, bei dessen Ouarletteo 
er anfangs die zweite Violine spielte. Mayscder war ein frucht
barer Componist für Bein Instrument, indem öt Werke von ihm 

im Drur.k crschienen sind. Er war ('in ausgezeichneter Lehrer, 
wofür seine Schüler Vi e u x t e m ps, Ern s t, J 0 ach im und 
l\'1. Hau s er das beste Zengniss geben. A usser der Stelle eines 
k. k. Kammervir.uosen bekleidele l\'layseder auet. die eines Solo
spielers bei St. Stf'phan und im Hofoperntheafer, und wurdc vor 
einigen Jahr('u durch Verleihung des FröDz.Josephs-Ordens aus. 
gtzt'iehnef. Er war von einfachem und bescheidenem, fast timi
.Iern \Ves(>n, und nimmt die Achtung aller, die ihn kannten, mit 
in's Grah. 

- Das zweite philharmonische Concert bracble dem Dirigenten 
Hr ... I) c ~ soff eint' glänzende Revanche für die harten AlJgrifFe 
mehrcrt'r Journale, die er bei Gelpgenheit des ersten Conccrtes 
zu erleiden haUe; er wurde von dem gesammten Audiforium mit 
einem wahren Beifallssturme ('mpfaIH~t'lIt dc" ihn tief ergriff. Die 
darauf folgende Aufführung der Anakreon-Ouvertüre ,"on eheru
bini, (>ioer "Suite für Flöte und SIreichinstrumente" von Sf'b. 
Bach, der "Medc>a·Ouvertüre" von Bar~del und du l\1cndrlssohn'. 
schen ,A-dur·Sinfonie "ar in jeder Beziehung vortl'efflich, und 
rechtfertigte vollkommen die Partt'inahme des Publikums flir Urn_ 
Dessoft' g('~en seine kritisirenden Gegner. 

Paris. Uas I'rogramm des fünften popurären Concertes des 
Ilrn, P 8 S dei 0 Ir P lautd: t. Ouvertüre zn "fphigenia in Aulis" 
von (1 Ir. cl, ; 2. Pastoral-Sinfonie Vcn BeethovclI; R. Allegretto UII 

poco agitato (Op. 58) von I\lendds~ohn; 4. Hymne von lIaydn; 
ä. "Einladung zum Tanze" \'on C. 1\'1. V. Weber, für Orchester 
bearheih~t von ßel'lioz. 

- 1\1 e y erb e er lind A 11 be r sollen zu den Festlichkeiten in 
Compiegne eingelbden sein. 

- BerJioz, der jn FoJgf' der Ans'rengungen hei dem Einsru
diren seiner Oper erkrankt war, befindet sich wieder auf dem 
Wege der Besserung. 

*** In Leipzig ist am 23. No\'ember zum ersten ~lale 
Shakespeare's .,Manfred lC mit der Musik von Rob. Schumann auf 
der Bühlle scenisch dargestellt worden. Die Vorstellung fand 
ZUfR Besten des Theaterpensionsfouds !i'aft. 

*** Uer auch 81s Schriftsleller vortheilhaft bekannte Piaoist 
H. Ehr li c h in Berlin will dl mnäctlst die ,"usikalischell Alemoireo 
seines vielbcwe~ten Lebens veröffentlichen. 

* * * Die projectirh} Einführullg der tieferen Oreht>sterslimmung 
in Hamburg ist von ,lern ßürgeransschuss verworfen worden. 
Ein klugt'r Kaufherr "0ll nuu einen l\litlelweg vorgeschla~(>n haben, 
der zwar nicht für deo musikalischen aber gewiss für cl('n prac
tischen Sinn seincs Erfinders spricht. Derselbe bf.lan(ragt nämlicb, 
.Ia df'r An.rag des Senats auf Bewilligung von 1600 }I. B. für 
die Anschaffung neuer ßlaaiostrumentc. und die um einen halben 
TOD tieff>re OrchcHterstimmung einzuführen, verworfen worden 
war. die Summe von 800 M. 8. zu bewilligen. um die Stimmung 
nur um (·inen Viertelston herabzusetzen. Mcrkwürdif;erweise fand 
auch die~er Vorschlag im BürgerausschuS8 keinen Anklang. 

... Ift Dem Director des I .. eipziger Theaters, Urn. Wie r s in g, 

ist die Dirt'clion des Theaters in Prag verliehen worden. 
* •• Der Vlolinvirluose Camilto Si vor i wird sich mit' Frl. 

Da mai n, Schauspielerin desGymnase-Theaters in Paris, vermlh'eo. 

* * .. Im V flrlage von F. E. (). L e tl c kar t in Breslau erl'chien 
kürzlich "AUSWllhl EI.glischer Madrigale für gemischten Chor'" 
mit d('utsr.hf:r Uebersetzung der Texee von Fanny v. Hoffnaaes , 
und Heinr. v. St. J u li e n, herausgegeben \'011 Jul. Mai e r, COS'08 
an der k. Slaatsbibliothek in München. Der Herausgeber, einer 
der vorzüglichsten Kellner arler tlusik, sagt in Beinem Vorwort 
... der genallnlen Sammluog, dass er bel VeröfFt'Ddichuog derselb'ea 
A08schliesslicb den Zweck im Ao~e' gehabt habe, das eDIUaeh" 
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Madrigal unsern Gesangsiosti.uten zugänglich zu machen, da bei 
der so h4ufigen Aufnahme llterer Vokal werke in die COllcertpro
t;ramme durch die fast aus8chJiessliche Vorführung kirchlicher 
Composi.ioucn die ähert'lI we I tI i ehe n Vokalwerke fa~t gänzlich 
unberücksichtigt bleihen, und dadurch eille gewisse Einseitigkeit 
sieh fes.gese'zt hab«'. Die in Rede stehende Au-.wabJ enthält in 
drei Heften i8 ~ladrjgaJe für 4, 6 und 6 Slilnmen von englischen 
Componisten des 16. und 1 i. Jahrhunderts, nämlich von Jobn 
DowJaod, John BflDnef, Thomas Morlf'Y, Jolln Ward, Thoma~ 
TalJis, Thomas Wl'elkes und JOhD 'ViII'ye. Sie biefen eiDe 
grusBc A bwechsln ng, indem sie die vt'rschiedt'o~ten Gemütbsstim· 
mungen in höchst ausdrtwksvo))ttr Weise behandeln, und sind in 
dies(>r Beziehung reich an den mannigfaltigsten und feinslen Nüancen, 
80 da ... ~ sie selbst auf ein gewöhnJiches Publikum bei sorgfältiger 
Ausführnn~ eine bedeutende Wirkung nicht verfehlen ltöonen, und 
darum foichnn sind sie für gemischte Gcsangv('rtinc eine höchst 
werthvolle AcquisiciolJ. 

* * * Bai fe schreibt an einer neuen Oper für das Covent
garden-Theater in London. Sie (ührt dt'n Titl"l: "The du.ke' s Motto.H 

*** (Johalln Seb. Bach in Paris,) In dem virrten der 
dipl'j ährigl'n populären Concerte ilD Olrque Napoltfon in Paris 
kaUl unCer Anderem IU eil die "D.dur-Suite" \'on Seb. ß ach zur 
Aufführung, und es ist zwar nicht zu ,·crwunderll, wenn die Pa
riser diese ihnen gänzlich fremde Kost nicht re(:ht zu goucir.'n ver
mochten, aber er~özlich ist es doch zu vernehmen, wie die dorcigen 
Kritiker, wt'lchc in Bezug auf richtige Würdigung der Bach'schen 
Musik vor dem Sonocagspublikum ,Ies Cirque Napoleon nicht 
viel voraus haben mÖ~f!n, sich ührr die ihnen so heue Erschei
nung an ihrem I\lusikhimmtl ällesern. Da schreibt z. B. ein P. 
S. (Paul Scudo 'I) iu der France musicale: .,Diese Slü('kp, diese 
unter dein Titel "Ouverlurr," "Aria" und "Gavotte' aneinander· 
gereih'cn Fragmt'lIte wurden mit df'm tirf8(Nl Stillschweigen au
gehört; kein Zeichen dts Beifalls oder l\Iissfallens unterbracb 

ihren Gan~t und arn Schlusse licsst'n sich 81'avo's der Achtung, 
wenn auch nicbt des Enthusiasmus, vt-rnehmen. 'Vollen wir 
IIns nicht verhehlen, dass diesl! Art ,'on Compositioneu jedes 
Reizes elltbehrt, und Jrdiglich flur ('in archäologisches Interesse 
hat (1). lIur Pa!ldt'loup hat ~'ohl gethan, eine Probe davon zum 
riesten zu ~d,eD, allein er wirti wohl nicht oft darauf zUI'ückkom
meD. Diese Musik ist, we'ßn man will, wohl chlesisch, abcr sie 
wird oicmal!3 populär \\'f'fden. Die Au~rühl'ung war vortrt'fl'Uch, 
und cs ",-ar dies auch sehr nÖlbig, um ~ewissr Stellen ZlI f('C

len, w eie he g a 11 z ge e i g 11 e I 8 i nd, die 11 e i t er k e i t der 
BI 0 der 11 (' n Z u hör erz u er r r e gell." 

Jedellfalls hat die 8ach':;che ~)usik auf "rll. Pali dei 0 U P , 
dt'r tlicsdl,e auf deUls(;hen MIJ!ikfc~len, die er re~elmässig be. 
slI('ht, kt'llIlt'1I l('fnet', einen tieferen Eiud. uck hervorgt'bracht, sonst 
würde t'r nicht den Versul h gewagt haben, gerade sei n e m 
PulllikullI eine solche Speise \'orzusetzclI; und doch hat er viel
leiche ht·i diesern Puhlikum we'liger mit seinem kühnen Verbuche 
riskir', als dies bl'i drm des COJJservaloriulßs oder der Academie 
Impc11'iale cl.., Fall gewesen wärt'. - Beweis dafür ist, dass sei .. 
Publikum nicht gelacht, sonderll applaudirt haf, und dass es 
auch (rüher setion anerkannte l\leisterwerke deutscher Kunst, 
weJch~ VOll dpß Hörrro drr Conservatorinms-ColJcer.e mie gros
ser Kälte aufgenommen worden waren, jubelnd Da capo ver· 
laugte. Der alte Ba eh mag sich übrigens über die Uugunst 
der Pariser Kritik mit seinem grossen Zeit- und KUDs'genossen 
Hin dei trösten, der wohl auch noch elluge Zt'i' wird warten 
mÜSSf'D, bis man in Pa, is die Tiefen seil\cs Geistcs zu ergrüo
den lernt. 

*** Im zweiten Abonnement-Concert der k. Kapl'lIe in Dresden 

• am Fr. I .. achner's erste Suile für grosscs Orehes.er zur Aufführung; 
eie wurde .rtfftich t'xecntirl und faod groSSf'D Beifall. "Ein prlch
tiges Musik~tückh, schreib. C. 8 a 0 k im Dresdoer Journal t "das 
sich ohoe Nachahmup8 dt!n alten drrartigf'n Orchf:slersui.en im 
e.rent;en S.yle anschliess., und seint'n musikalisrllcn Werth vor
lugsweise aus der im classischen Sinne volielHlelen Kultst des 
Cornpollit'lCen schöpf" die in ihrer geistvollro und meisterhaften 
Ausübung über eh.e routjnir.e Teehnik weil hinausreicht.Cl ele. 
Auseerdem wordeD Bfe&hoveD8 Leonoreo-Ouverlüre Nr. J, .,llee-
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resslills und t;lücklicbe FabrtU

, Ouvt'rfilre von Meodelssohn und 
Mozar"s C-dur Sinfonie mi' der Schlussfuge in vorzüglicher Weise 
vorgrführ •• 

*** Das Programm für das am 17. November 81atfgefunden8 
zweite Gt'st'lJscharlscolJ(~ert in C ö I n fmehält: I. ThelI: t. Ouvet
türe znr Oper "Joseph und seine Brüder" v.m Mehul; 2. Sopran. 
Arie: "Höre Israel~' von lUendclssohu (grs. von Fr. Knöppes
S aar 1); 8 Fantasie für Violincell von Piatli (Hr. AJt'x. Sc h mi tf); 
..... Gesäuge für Chor a capella von Steioeccer: "Hilf, Herr I" und 
von BaMassare Don a t 0 " Vilanella n"poletana" aus df'm XVI. 
Jahrhundert; 6. ,,'Iorgcnmu&ik" (Auh8Ife) flir Orchf'sler von Ferd. 
"iller; AllaMarcia,Menuetto, Capriccelto,..tIdagio, GAasel, Fa'nale; 
6. Hymne für Sopransolo. Chor und Or('hester von Mt'ndels8ohn: 
"Hör mein Bitten" (Solo Fr. Knöppt·s-Saar.). 11. Tht'il: A.dur 
Sinfonie von Beethoven. 

*** Die beJgische Ak"demie der schönen Künste hat die 
kritische Biographie G r e t r y's zur Prf'isbewubung ausgeschrieben. 
Der Preis heträgt 600 Franken. Einsendun~stermin Ende Mai 1864. 

* * * Das k. Opcrmht'afer in ß t' r I i CI hat die Oper " Vinelta" 
von Rieh. W ü r s t zur Aufführung an~{ nommf'n. 

*** Die Gesamrnceiouahme sämm(Jicher Theater, Concerte 
und öffentlichen SchallsteIlungen aller Art in Par i s betrug im 
l\lonat Octoher die Summe von 1,806.597 Francs. 

* * * Das Programm des vierten der populärrn COllcerte des 
"rn. Pas tI e I 0 U P in Par i s rll.häl.: Sinfonie in C-dur (Nr. 44) 
VOI) Haydn; 8allp.crnusik aus "Promf>lheus" von Beelhoven; D.dur 
Suite von Seb. Bach; A-dur Sillfonie von l\lendelssoho. 

*** Von Londoll 8US wird bt'ril'hret, dass l\leyerbeer 
mi. der Composicion einer grossen biblischen Oper: "Judich" be. 
schäftige sei. Auch sagt man, er habe eine kornische Opn fertig 
im Pulte lif'~f'n. 

* * * Alexander D re y s c hoc k, bf'kanntlich gegenwär.ig Pro
fessor DUl kaiserl. Conservarorillm in Peh'rsburg, i~t zum General
iD~pccfor der kais. Thealerschule f'rnallnt worden. 

*** In dem erslen dic:o'jährigell Corlf't:r'e der "Gesellschaft 
der l\IusikfrenDIJe" in Wie n san~ der Trnorist Sc h no rr von 
Ca r 0 J s fe I t1 aus Oreaden in [-Iändt-l's "Samsoll" ulld in der 
,t Cäeil icnode". 

*** Wes t ßllt i er hat eine klt'ine Iwmische Oper: "Die 
ßralldschalzulIg", Text Dach Kotzebue, volll'ndc,. 

*.* Gusrav Schmida's Opcr: "La Reole" wird diesen Win
ter auch i 11 ;\Iainz zur A u(führung kommen. Ebf'IISO eine nt'ue 
komische Oper YOII Rich. Gen ce, herifeJt: ,.RosiUa". 

• ** Die in D r r 8 den z.nr A ufführun~ angenomml'lle 0pf'r 
"Der \Vohrsagcl'" ist nicht von HilI r r, wh· wir irrthüm)ic.;b 
gemcltlel habt-n, sondern von L 0 u i! Sc buh e ,r I componirt. 

*.* Adeline Patti, welche kürzJich in ßamburg 
gastircp, hat Vor ihrer A brebe dem Orcheslerpellsionsfond des 
dortigl'u Scadttht'atus 600 l\lark gescheukt J und ansserdem noch 
reichliche \Vohhbalen gespendt't. 

A. N Z B 1GB N. 

Irn Verlage von B. Schott's Söhnen in Mainz ist erschie
nen lind dureh alle Itusikhan.flnn#tf'n "I IJeziehen: 

B h i1 Passacaglia fiir grnsseH Orchesff'r eingf'richtet von ac ,ll. H. Esser. Parlitur Pr. 6. 2.24 I<r. In Stimmen 8 ••. 48. 

U'ller Ferd Zweite Concfirt·Onvercure für grosses Orche"'er 
I, • Op. 101. Partilur fl. 8. In Stimmen ß. 6. 

I b F Zw.·lte Suitf', in 6 SAtzelI, für grosse. 
IJIC ner, ranze Orchesler. Nr. J. Incrocluction und Fuge. 

Nr.2. AIHJaDte. Nr.3. Mt'ouett. Nr. t. Intermezzo. Nr.6 • 
Gigue. Op. 116. Par,icur 8. o. S6. I .. Slimmen 8. l8. 12. 

Robinstein, A. 
Vieuxtemps, B. 

Ouverlurc triolnphale für grosse8 Or
chester. Op. 4$ Partitur 6. 8. 86. 

Duo brillant pour Vlolon et Violoocelle 
(nu AHo) avec acet . d'Orchellre, Op. S8 .. 

In Stimmen 8. 6. 86. 

Vtronlw. Red. Ed. Föclterw. Druclr w. CMl Wa/lllll, Ma'nz. 
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Jahrgang der 8iiddeutsellell lt.tlslk-Zeltung. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu, wird sie auch künftig 
ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden Vor
kommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige Fragen 
in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern durch 
biographische und musikgeschichtliche Aufsätze eine eben 
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Preis: H. 2. 42 kr. ode Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr. 

cSlpebifiou bel ~iibbettfrcfjeu ~au~li-~eif1tuß· 

)) e r 8 pot t v 0 ,; c I. 

Im Laufe rles Jahres Isa6 während dn Operllsaisoo in Lon
rlon \laren Julie Grisi, Rubini, Tamburini, Lablache und 
Iwan 0 ff für ein Concrrt im Hause eines der reichsten Mitglieder 
des Oberhauses t!lJga!;irt worden. Julie Grisi, .Jie lIlan in der 
vorndunelJ Weh 14. tlrZW('g d.i e G r i s i nannte, war in lirl' Equipage 
einer frenult>n )Jame von bohem Range. welche bei ihr (Hllirt haClp, 
angefahren. Sie war mit bezaubernd«>r Einfachhf'il ~allz in \Veiss 
geklcidet; ihr glänzerltl schwarzp.s Haar war auf .h-r Slir Il{, glatt 
gescheitelt, und nur mit eiraer weissen Camrlia geschmü('kt, die 
sich an ihrer rcchtt'n Schläft~ wiegte. 

Die fremde l)ame, welche Jnlie Grisi gehracht haUe, behielt 
sie den ganzen Abend ,iJl ihrer Nähe, als wenn rliese ihre Tochter 
gewesen wArp. Der Eintritt der schönen Sängerin batte aHge
meinen Enthusia1'lmus erregt. Juli~ Gl'isi, lebhaft err('g', sang, 
wie sie vielleicht Doch nie auf der BUhne gesulJgen haUe; die 
ganze Versammlung war hingerissen, und der Beifall~sturm J der 
die Sftngerio u,n ihren Platz zurückbegleitete, gränzte fast an 
Raserei. 

Nach Julie Grisi erschütterte die Stimme des Lablache das 
Haus bis in seine Grundvestt'. Hierauf durchlief Uubini die 
wunderbaren Saiten seiner SI imme mit jener melodiösf'I} Heinheit 
und mit der lieblichen J..,,'ich.igkeit, die ibn bis zu seinem Tode 
ohne Rivalen gelassen hat. Tamburini schleuderte die Ströme 
seiner sonort'lJ, weichen und harmonischen Töne in den Saal. und 
endlich der Russe Iwanoff , der einzige dieser SAngPr, dpu der 
Nordt'o gesandt half." lieBS 8US seiner Kehle wie SilberfAden seine 
durehsichtigen, melodiösen Flötentöne erklingen, die einer Himmels
musik anzugehören 8chieDen. Iwanoft' haUe deD gröletcD Eindruck 

gemache; man haUe ihm mit andächtigem S('hweigef) zugehört, 
und man war tief er~riffen; er erhielt ('b{'n~o viel ßeifall wie 
Julie Grisi. 

Um Mitternacht war das Cancert zu End..-. und, die Pro~ramflle 
vorn fejll~lcn Papier rnit Gold· und Silbt>rrälulcrll in .'ä<'her ver
wandelt, erwarlete man dic Anli:ündigung des Soupers. Die gött
liche Sängerin, immer aß der Scite ihrer Freundin, empfing im 
Bewusstsein ihres ausserordentlichen Erfolges die angele~enllicheo 
l-Iuldiguugf'n eiDer Menge von .iun~en Gesandlschafts-Auache's. 
Mit eillt>ml\lale öffnen sich die Flügelthüren zu ('iller langen Reihe 
VOll Gemächern, und die Bewunderer d(lr 8ängerin scili('klen sicb 
au ihr zU folgen, und s.rilten ~ich um das Glück, (-oie beim Sou
per zu bcdif'ncn. In diesem Augenblicke nähert sich t'in gepudf'tter 
Lali:ai, und iudem er Julie Grisi eine Verbt'lJgun~ mach., Ii:ülldigt 
er ihr an, ,Jass das Souper für die Säuger in ein(om hesondt'ren 
Zimmer ~ervirt sei. 

Ilas Haupt der Mrdea in ihrem Iragisch!ooten Momente konllte 
den Austirud, verlc. zlen Stollt's und riefen Ha!olses flicht lebhafter 
wif.'dcrgehclI, als er in dics<'Iß Augenillit ke üf,<'r die Züge der 
Sängt I'in flog, (lie sich in dieser \Veisc in ~Iilfen ihrer aristo
kratisthen Umgehung übl'rI'ascht sah. Ihr Buseu wogte im leb
haf'lc:!tcn Aufruhr, ihre Lippen el'hleichten und ~chloBsen sich 
krampfhaft und ihre Hand ballte sifh. VOll '" ullderbarer Schön
hdt war Jnlie Grisi in dit'sem Augl'llhJick«>, unJ es war klar für 
Alle, dass in den küo~tlichen Lt'idcll~c'harlell, die sie so crl(>r~isch 

auf der Bühne wiedenuge),clI verstan,J, OIl-hr als ('in biosses Spie', 
dass flie Natur selbst, und die glü("klichsc~ ßt'fahiguD~ den Aus
druck eiues jeden Gefühl's bis zur 'ViI klichkeit zu treilten, (ta
rin verbor~en lag. 

Ein gutmüthiges Lachf'D von Seile der l)iW'le I welche der 
Sängel'iu als Beschülzerin ge-dient hattc, gah dem Idreogaug der 
Letzteren eine andere Welldung; sie hielt plötzlich ('in inmiUrn 
eines Stromes von italieois\!heu \Vorlen, welche dem OllfC der 
Nbhestehentlen nur theilweise versländlich waren, lIud mit eiuer 
Art von theatralischer Augcllblicklichkeit theilte sie sofort, aber 
mit eilJern verächtlichen Allsdrucke in den Zügen, die Ht'iterkeit 
ihrer Fr~undin. Diese machte sogleich dem Kreise, der sie um
gab, den Yorschlag, der so tief verletzten Primadonna Gesellschaf& 
zu leislt'n an dem unfergeordneten Tische, uud hielt durrh dieses 
Mitttl auch Rubini und die anderen Künstler zurück, die in einem 
unzweideutigen Ausbruche italienischer Wuth sich auschickten, 
das Haus sogleich zu verlassen. 

Der Vorschlag der Dame wurde sogleich von m('h .. 
rereu Fremden und einigen jüngeren Diploma.en aD~enommen, 

und die Sängerill verliess den Conct>rt.,aa) in Bl'gleilnng ihrer 
Collegen uod ihres Corteges, und wurde in ein kleines Zimmer 
im unteren Stockwerke gfführt t weh:hes die \\'ohuung der Gou
vernante zu sein schien. Ein Souper flir sechs PersoD~n, die 
finf Singer und deo Accompagnateur, war dort servirf, und eiD 
NebeD.i~ch war mit Weinen und Früchten aller Art bedeckt; 10-

weit war alles gut angeordDft J 80 dass die Künsller wenigsteo8 



-
ja materieller Beziehung das Souper v 0 D ob e n nicb. vermisseD 
durften. 

l\lit königlicher Geberde und einem sehr auffallenden englischen 
Accent verabschiedete Julie Grisi die BedienCen, und verschloss 
die ThOre hinter ihnen. Ah,bald begann die Cooverdation in der 
angeboroen, so melodiösen, leideolchaftlichen und aU8i1rucksvolien 
italienil'chera Sprache; alle Anweseoden waren in Italien gereist, 
und kOllnteo daher an der ebeoso angeoebmrn als lebhafcen Plau· 
derei Theil nehmen. Das Zimmer war kalt, kalt nach der Hitze 
des Concertes, zu kalt besonders für Lungen, die geschollt wt'rden 
mÜRBen. Die vier Sänger entschuldigten sich in der angeme8~enen 
Weisc bei der vornehmen Dame, welche sie mit ihrer Gpgenwart 
beehrte, indem sie ihre Mäntel auzo~en und die Höte Aufsefztcn; es 
waren dies alte ReisemAnlei und Claqllt'hüte. ebenfalls nichts 
weniger als neu, So dass mau sie ohne Schaden unter irgend ein 
Möbcl oder unter das Clavier werfen konole. Diese ~lä()tel und 
Hüte neben deo Diamantt·n der einen Dame und der bewunder
ungswürdigen Schönht'it der anderen gaben der Vt'r~amrolung ein 
gewisses, höchst komisches Z'geuneransehen. (Scblus~ folgt.) ........ 

o 0 B BE S PO N D:B N Z B K. 

Aus der Sellwelz. 
Mona' Odober. 

(S chi u s 8.) 

Im Seplember liesseu sich in Gen f die bekannten fahrenden 
SAnger aUH dem La n ~ u e d 0 c mit ihren weh lichen und gf'istlichen 
Gesängpn im Cafe und in der Kirche hören, urld fandt>n grossen 
Beifall, doch ullgleich mehr Zuhört'r beim Wein und Cat'e als 
in den geweihten Räumell. Ihnen folgle datl junge Violinvirluo-
8cnpaar Angelo uud Therese Fe r n i, dt'nen aUt'h die gebührende 
Bewunderung gezollt wartJ. - Das u!rosse Thf'aler", nachdem 
während der Sommersaisou nur im Thtfalre des varieles gespielt 
worden war, ward am 21. September ('röfFllct. lJireelor ist Hr. 
Jen sei me, dessen Truppe als eine der besten bezeichnet wird, 
welche Genf in den letzlen Jahren gehabt habe; namentlich soll 
dies vom Opernpersonal gelten. Von '~e.z.erem, das bekannflich 
nur auf Debüts von E.-folg E'ngagirt wird, fandE'n der 2. Tt'lIor, 
Hr. Hell e r t und der 2. Sopran, Frau Na n t e u i I vor dem Pub
likum keine Gnad". An ihrf"D Stt'lIen dt'bütirtrD mit mehr Glück 
Hr. Rain i I und Frau M a h y. Diese Dame war schon vor 6 
Jahren auf dem Genrer Thealer, und sehr gerne gesehen und ge
hört; jetzt 8011 sie im Vor.rage wie an S(:hule sehr gewonnen 
haben, unJ sich durch Leichtigkeit wie Anmulh der Stimme ans
zei(~hnen. Frau 8 ru s-M a h y macht als 1. Sln~erin Itro~~es Fu· 
rore, indem sie mit Sef"le vor'rägt ulld ihre reine, frische Stimme 
durch alle Re~i8tt'r leicht und ß.le~st'lId geben lA!'Ist, in d er Tiefe 
aber die Töne des Contr3altes erreicht. Genf ist Klf-in·P81·is, 
wo man ja 8uch das bekannte, den df'UISchen Ohren widt·rliche, 
weil unnattirliche Springen nach den meiSI gedrückten, tlflwt'ib. 
lichen ßlökeönen ~o sehr liebl I Der Barytoui~t Hr. F I ach a t ist 
ein excellenter Säll~er und Spieler, während Ur. San, i s (ßas!i!) 
Zwar Stimme, alter kein Spiel, weni(l;stens kein nohles und wOr
devolles hat. Sehr gprühmt wird dagt'gen der t. Tenorist Hr. 
Be r na r d, dessen umfltngreiche Stimme sphr bif·gsaID und fein 
nuaucirl ist; nur könnt~ er sich im Brusllon zuweilen etwas 
mAssigen. Gegeben wurden bis jt·tzt die Operetten "die Scbwei
zer'hülle" und 1,der Kapellmeister", unll die Opt"ro "Hayelee", 
"weisse Dame", Adam 8 "Welln ich der KÖllig wäre", "die Judin" 
und "die Favoritiu." 

Das Oonscrvatorinm hat mit seinen Concerten auch bp~onnPD. 
Den Glanzpunkt des ersten bildeie Frau Paulioe \'iardo1·Gftrcia, 
welche einen wahren 8eifltlt~slurm erregte. Sie trug 6panisI:he 
Lieder, sowie "Erlkönig" von Scbllhert, eine Arie ans Gluck's 
"lpridice" wie das Rondo 8U8 "Soonumbulau Diät gleicher Mei
ster8chaft vor. - Beim ConservatoriUIß ie. jetzt BliCh eitle Pro
fessur für die Orgel errichtet worden. die 8peziell auf BilduR~ 
'Von Organisten und uOrg1oie'riooen" (Dame. ~t me."'.".) für 
deo .K.anton Gent bereohnet uod Herra Fe i S e r I (DeuI.cher ') 

'I .. I ~\" t... 

übertrageD i... ., '. 
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Das Theater in Z ü r ich ward Ende Herbst mit "Stradellace 

eröft'nt't. Der Direc.or ist wieder Hr. Fe J dm a n fI, der Orchester
dirigent Hr. F ich. e J be r ger; dagegen ist ein grosser Theil der 
letztjährigen Mi.glieder des Orchesters ausgetreten und durch neue 
zum Theil reche gute Kräfte ersetzt worden. Wie lange diese 
bei den ('rLärmlichen Gagen und Nebeneinnahmen ausharren wer. 
den, wt'iss man freilicb nicht, lind Su ist die schöne Idee, ein 
stehendes Orchestcr für Züricb zu bilden, in Nichts zerronneo. 

Man dankt dies ,beils der TheillJahmJosigkeit unseres klcinen 
Elil~publikums, d. h. den Denen und Damen I welche G~ld zu 
eleganter Toilette und dem enorm hohen Entre" zu den aristo
krafisch sein sollenden AboDnemenlcouc('rCen haben, theils aber 
auch der Zerspliut>rung der gegebenen Kräfte. Neben dem Thea
terorchester hat man nämlich eine auch recht brave l\lilitairmusik 
gebihlt'f, welche h. Concertvorlrägen u. dgl. dem älteren Orchpster 
schädliche ConcurreDz zu mat:hen hemüht is'. Eine gute und 
sorgenrreie Existf'nz wird aber in unseren dorh noch kleinen bür
gerlichen Verhältnissen kaum Einf'r der nun zahlreichen l\lusiker 
finden, mit denen noch III~hrere einheimisl:he Künstler das Brod 
zu tht'ileu ang"wiesrn silld . 

Die Opecnmitglieder sind zum Tlleil die letztjährigen, {'rprob
ten: Hr. G ö t t e ist wieder als 1. Tl'Dor, Hr. R 0 S ne r als Bary
ton t'ngagir., und die 'reflliche, aber damals bald nach Basel 
descrtirle Sängerin FrJ. Sc h r öde r wit~der für die 1. lind 2. 
Partief'n ihres sehr umfan~rejchen Rcper(oire's gewonnen worden. 
Neu ist Frl. L eh mau D von Wie~badf'n, welcher von da tier beste 
Ruf vorausging. Ihre SlArke bernht in der Ausserst gelenken 
Coloraf ur und dem dramatisch-lebendigen Vorlrage, und ist sie 
der lehljährigt'n PrimadonIla, Frl. Sei i g, weit vorzuziehen. Da
gegen ist es mit dem 2, Tenor, Hr. Erb e r, nicht so wohl bestellt, 
indem derselbe im gesanglichen Vortrage wie Spiele Doch viel 
Schule, so~ar in den Elemenlarit'D nachzuholen hat. Dass Frl. 
T ru s s e k, Soubrpue, ebeufalls all Ullcorreclheit des Gesanges leidet, 
mUss man über ihrer anmuthigen Persölllichkeit und ihr neUes Spiel, 
zu vergessen suchell. Herr ß re u e t ist ein gewaltiger 2. Bass 
mit markigem Ton, Ur. Rot h ein wackerer Basfolbuffo, der sich 
aber t>rnsler Gesan~8partieen enthalten sollte. Bis jetzt wurden 
folgt>nde Opern in Scene geselzt: ,,1)00 JU8n", "TrouLadofn", 
"Freischütze" .,PostilJon \'011 LOII~jumeau", "Bt'lisar", "Capuleti 
und l\lonccchi", "Undine", "Norma." Der Besuch des Theaters 
ist für deli Unternehmer noch nicht so befriedigend als der letzt
jährige war. 

- ........ 
.& ,. 11 P R r I s. 

8. De1.ember. 

Rossini's "Moses" wird ~anz bestimmt närhste ''''oche in der 
grossen Oper zur Aufführung kommen und zwar mit einer ausser
Ordt'(lUich rcicht'n Ausstallung. Viii a r c t, der die Holle des 
Königs Amenophis häUe 8in~en sollen, i8t noch immer unwohl, 
und ~o ist tliest-Ibe War 0 1 anvertraut worden. Wie sich leicht 
dt'oken läljst, ist das Puhlikum auf die Darstellung des Rossini'
lehen l\lf"isterwerkes sehr ~t'f1Ipannt. Nach "Moses" wird das 
drei8kli~e, für ,Jas Dt'bÜI dt>r Amina Broschctti cOJPpooirce 
Ballet an die Rt>ihe kommen, so dass erst grgen Ende März die 
Oper 1\1 er In e t's "Roland a Ronceval" wird in S('cne ~eheD 
können. Merme' hai sich nach der Weise Wa~ner's und Jlector 
8erlioz's den Text zu seiner Oper selbst geschrieben. ~Iö~e ihm 
ein fl1äuzf'nderer Erfulg zu Theil werden, als er den beiden Com
pOlli~ten hier ~ewordt"n. 

In der Opera comique wird die er8te Aufl'tihrung der "Fiancle 
du Boi de Gar1J~" erst gegen End~ dieses l\lonats slaufinden. 

.. Die Honoratioren von Ar I eil und St. R emy haben bereits 
vierzig Sperrsitze für die erste Aufführung der .,Mireille'( VOD 

Gounod gemiethel. Die Handillog dieser Oper, welcbe im TAedtre 
lyrifue zur Darstellun~ kommt, gehe nAmlich in den zwei erwähnten 
StAdien vor sieb. Nicht alle S.'dle zeigeo einen solchen Pa

triotismus. 
Fra Ich i n i, der sich bei dem Publikum des icalieoiscbeD 

Theaters lehr schoell eiDe gr088e Popalaritlt erWorbeD, wird Doch 
vor lode dielee Jahres Dach MI d r i.. lurickkebreo Bad durch 
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Mari 0 ersetzt werden. Das Publikum ist durch diesen Tausch 
nicht sor,derlich erfreut; denn Mario ist schon seit Jahren völlig 
ausgesungen. Zu gleicher Zeit wird Adeline Pa' ti von Madrid 
bier eintreffcn. wo sie gegenwärtig den ernsten Spaniern die 
Köpre verdreht. 

Die Bouffes Parisiens werden am 24. Dezemher mit einem 
komischen Prolo~ VOll Henri dtE r viii e und mit zwei Operetten 
von Off'enbach, "L'amour cltanteur" und "Liescben und Fritz. 
chfn" eröffnet werdelJ. Lieschen und Fritzchen sir:d das Resultat 
einer 'Vette. OWenbach hat nämlich gewettet, in zwei Tagen 
eine kleine Oper zu schreiben und 'l8t, wie sich von selbst ver
steht, die WeUe gewonoen. Keine Hfxerei sondern blosee Ge
schwindigkeit. Ich weiss nicht, wic viel Dutzend Opern unser 
Landsmann jetzt in der Mache hat; so viel aber ist gewiss, dass 
er in diesem Augenblick an einer mehraktigen Oper schreibt, die 
für Ems bestimmt iSf, und in der nächsteu Saison dort aufgeführt 
werden soll. Sie hrisst: "Le Capitain Amour." 

rw a e 11 .. I e 1I tell. 

Bannoverj Den Anfang der geistlichen Concerfe in dieser 
Saison machte Herr H. Beye r am 11. October in hiesiger Neu· 
städter Kirche. Der Concertgeber ist als Or~elspieler bekannt, 
und seine Vorrrä~e waren auch jetzt wieder Zeugen der vollstän
digsten 8eherrfolchung seines Instrumelltes. Vor allen DingeIl hat 
das Spiel des Ibn. Beyer ('inen grossen Vorzug, und dieser be
steht in drr Klarheit im Vortrage. ~Iit schöurm Verständnisse 
spielte tier Concer(~eber die erste und letzte Nummer seinf's Pro
gramms: "Präludium lind Fu~e" vou A I'meister na c h und "FaD
tasie lind Fuge" von eigener Composition. Das Studium der 
Klassiker für sein Instrument lehrte ihn auch selbst schaffen, und 
zwar im Sinne seim'l' Meister; dies heweisell die erwähnte Fan
'asi~ und ein "geistliches Lied", vorgetrag('n ,·on Hrn. Hofopern
säuger Pi r k, dettsen schöne Slimmmittel sirh ganz besonders 
zum Kirchengesange eignf'n. Frl. von H i ge D 0 sang: "Hymne" 
von MencJeJssohn und eine Arie aus HäDdel's "RiDaldo." Ausser. 
dem hörten wir endlich die Itekannte kh'inere Romanze von Beet
hoven für Geige und Orgt'l. 8owit~ für dieselileu Instrumente R. 
Schumann'~ "Abeudlied". beide Nummern vorgetragen von Urne 
Hofmusikus Ha r t I und dem Concer.geber. Was die Leis.ungen 
des Ersteren anbelangt, so ga b uns derselbe schoD mebrfach Ge
legenheit, bel eioern gefühlvollen Vortrage die schöne Breite seines 
Tons lobend anZt1rrk(HH:en. (nanno". TagLI.) 

Botzen. Der ~tädtische MlIsikverein, unh'r der Ilrtistischcn 
Lei(ung des firn. Kapellmeister Na g i II erstehend, hat seinen 
Rechenschaflsbt'richt ftir lIat' ab~elaufeoe Verwa1tun~R jahr abge
Je~t, aus dt'm sich das erfreulichste Grdeihen dieses Instiluts er. 
gibe. Die Zahl der Schüler. deren im Jahre 1861/62 nur 43 waren, 
bpträgt gf'geuwärtig i49 t und ausseJ'Jpm wurde eine Bürger-Har
monie-Bande errichtet, welche mehr als 40 ftlitglieder zählt, und 
IInter der Oberleitung des Hro, Na~iller und Direction des Urn. 
Oboisten Ho rn wöchendich re~elm4ssi~ Uebungen hAlt. Die 
Geoeralversammlnne; fa .. sce unter Anderm den Beschluss, dem Uro. 
Nagiller rlir seine Verdit'lJste um den Verein ihren DaDk auszuspre
ehen, lind ihn durch Erhöhung des Gehaltes dem Vereine zu 
erhaltt':n. 
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* * * Der Tenorist W 8 C h tel hat hereits in 8einem Sohne, 
der ~e~enwArlig in Hain bur g Technik scudirt, einen Nachfolger 
erhalten der .-inst berufen sein dürfte, des Vaters Lorbeern zu 
theilen. Der juorr;e Maran, sechzehn Jahre alt, ist nämlich Im 
Besilze einer ebenlo kräftigen und schönen, als umfangreichen 
Tenorstimme. Des Vaters C und Cis leben in dem Sohne fort. 
Vor df"m 20. Jahre darf jedoch auf au~drücklicben Wunsch des 
Vaters der Sohn keine afJlgiebigen Gesangssludien machen. 

.... 0 e Be rio t laal seine Villa in E m 8, die er Vor fünf bis 
sechs Jabren erbaut, tp;t-gen Ende der letzten Sai80n für die Summe 
von 66,000 Frcl. verkauf.. Wie es scheint, wird von nun an der 
.reiee und fa.' erblindete Virluo,e und Compooiat nicht mehr wie 
pwöbolieb seiDen Sommeraufe.ChaU in jenem Badeorte n •• meD. 

-
*** Wellumsegelode Virtuosen. Wir haben seinerzeit 

von den beiden Virtuosen, Pianist Weh I e und Violincellisl Fefi 
K let zer berichte', welche eine Kuo9lreise um die Welt zu machen 
im Bt-griW sind, und verlieaseo dieselb<'n in Ca i r 0, wo sie eineD 
in jeder Beziehung glänzenden Erfolg haUen. Das Dresdo. Jour
nal bringt nUll fernere Nachri~h(en über die kühnen Musiker, die 
wir auch uns ern freundlicheo Lesern nicht vorenthalten wollen. 

Die beiden Reisenden gingen von Cairo nach Adeo, Beschellen, 
Bourbon, Mauritius und berandeu sich zuletzt in Bomboy. Das 
In(t>resse an der Reise selbst und ihrrn reich gewährlt'lI Anschau· 
ungen musste für viel Beschwerden, theuro ErrahrulI~eu und 
Thäuscbuugen der abenteuernden musikalischen Weltfahrt ent
schädigen, obwohl die C\)ncert~eber üherall freundlichste 
Aufnahme und ihre Leistungen ausserordenllichen Beifall fandp.o. 
Fast überall aber haUen sie auch ~f'g('n die irrige Ansiche einer 
gewi~sen Klasse von Menschen zu kämpf ... n, als seien sie ledi~licb 
gekommen nur um Geld au!ozugeben, Dicht auch einzunehmeD, 
und auch in jene tropische Gegend ist ber«'its die Ansicht ~e· 
drußgen, dass der Musiker eiD für Wohlthätigkeitszwecke sehr 
nUlzbares Individuum sei. Der opferfähige Wühhhätigkeitssinn der 
beiden Virtuosen fand immer sehr humane Aufnahme. Auf der 
armen Insel Seschellen (Hauptplarz Mahe) er~pit>llen sie _600 
Frcs. für den Bau einer katholischen Kirche, und ihr sechsles, 
auf der Insel Mauritius zum Besten der Freimaurerloge gegeb.-nes 
Concert war gefüllter als die andern fÜllf vorh('fge~allgenen. Dass 
der musikalische Dilettantismus und EUlhusiaslUutt sich dort mit 
bö~hster Unwissenheit zusammenfindet, ist natürlich. Eiuige Na. 
men berühmter Componisten sind wohl bekannt, aber ni(~h' ihre 
Werl,e, und die Reisenden kamen öfler in die Verlegellheil, mo· 
dernste Virtuosenstücke als Werke Melldelssohn's ode." ßeethoven's 
passiren zu lassen, um die mis~verslälldlich über den Genius 
dieser Meister entz,ickren Zuhörer Ilicht zu beschämen. Aber auch 
die Unanoehmlichkeit der Kritik existirt fast nicht in diesem noch 
wilden Cencert·Terrain, und nur auf Mauritius zeigte sich dit'se 
Landplage freil'r Kunst schon ein~(!schlichen. - Ein besonders 
freundlicht'r Empfang wurde den Kiinl'tlern auf der Insel BourboD 
in St. D~ni8 und Sr. Pierre zu Theil. Gute Musikdilett8DleD 
stellten ein recht leidliches Orchesfer ht'r, und die Stadt gab das 
Theater zu allen Concer'fn umsonst. Die Creolen und Franzo8PO 
erwiesen sich Jen Virtuosen theilllehrnend und gerällig. Die Eng. 
länder dagegen zeichneten sich durch El!oislnuS und Bere('hnung 
aus; eint'r derselben hatte die Unverschämlheit. den beiden Spie
lern von dem für ihre Vorträge in seiner musikalischen Soil"(~e 

festgesetzten Honorar von 50 Pf. für Beleuchtung und Thee 160 
Frcs. ahzuzietlen. Die Fahrt nach Madagaskar. durch Empfehlung 
df'S Hrn. taOlbert an den König Rad a In 8 r unterstlilzt J mtl~sfe 

untcrl,leiben, da der Letztere gprade das Uo~lü(~k gehabt hatte, 
erdro!lselt zu werden. In B 0 m ha y er~ab sich viel Beschwerde 
für die Touristen, theils durch die Ausdt'hnuug drr Stadt, die 
Racenverschiedenheit der Bevölkerung und d ... o grossarli~eo 

Zuschnitt ihrer geselligen Verhälloisse. - !heil~ dur('h di(' un
gemeine HitZfI, wechselnd mit überml1ssigt'n Regengüssen. Kaum 
vier Wochen gehügteo, um das Terraiu vort.erf'itend concertml1s
eig zu cultiviren. Die Feuchtigkeit war in der Rf'gt'llzeit so stark, 
dass KIl'tzer's Violincell aus drm Leime zu ~ehen drohte. und 
Wehle)~ CODcerttlügel verfiel dem Bosre und hat im Innern eioe 
ge6chwlirzte Physiogl.omid angenommen. Dennoch gaben die aap
fern Virtuosen bereits in Pro n a, dem Sommersitze der Wohl· 
habenden, zwei mit grossem Beirall belohnte Concelte, und wf'rdea 
bereits in Bombay, dem Sitze des übermü.htgslen keichtbums und 

,I Luxus, ein gleiches ~ethall haben. Als 'Wunderbare Tharsache 
meldet man, dass weder in Bombay, noch auf Bourbon und Mau· 
riciu8 l!Iich ein Pianist befindet, und die Sehosucht nach einem 
lolchen allgemein ist, denn die jun~e Gf.'neralioll 8011 überall in 
die Gebeimnisse des Claviertractameots ein~eweih, werden, lind die 
Wissenden fehlen. In Bomhay alleill würde ein halbes Dlltzend 
derselben ihr Glück ma(~hen, d. h. schnell reich werden könoPD; 
rrellich ist die Keootniss der englischen Spraehe dazu unerli8slich. 
- Die HR. Wehle uod Kletzer reisen von Bombar nach CaleuU., 
Bat.,ia, Madras, Pondicberi, Slo,apur - belucheo viellei(~b. die 
plherea SCldCe ia Chiaa, uad babeD lieb al. le.al. SI.cioa ibnr 
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"ir.uosen MissioD Australien ersehen. Mögen ihre talentvollen 
LeisCongeo und ihre Unternehmungslos' den befriedigendsten I .. ohn 
fioden - und ihnen recht viele ihr .. sgleichen nachfolgen, damit 
Europa einigermassen VOr ihrjen Ruhe bekommt. 

*.* Die ConcfrlsAngerin FrAul. Carloffa Pa I ti wird in dell 
Monaten Januar, FeI.ruar und ~färz eine KUlIsIreise durch Deutsch
land, Holland und ß€'Jgien unfernehmf'D, und wird namentlich in 
Cölo, Aachen, Bonn, Elberfeld, Düsseldorf, IUainz, Frank furt, 
Leipzig, Hamburg und Derlin Conrcr'e geben. Sie wird von den 
Virtuosen Jaell (Piano), Laub (Violin(') und Kellermano 
(ViolincelJ) begleitet sein, und der amerikaniscbe Impresario 
U 11 man D, welcher der Leiter des ganzen U nternehrnens ist, will 
auch noeh einen tüchtigen Tenoristen en~agire['. Das erste Con
cer' wird 801 23. Junuar in CöJn stafffind('n So werden wir denn 
bald im Stande sein, uns über eine ~o viel bcsprocfwne Erschein
ung in der Gt'sangsweh ein eigenes U rl heil zu bil.Jen, und die 
unerhörten Reclamell, welcJJ6 zu Gunstcn die!iler Sällgerin schon 
seit lUonaten im Gange sind, auf ihr rechtes Mass zur ückzuführen. 

*** Richard Wa g n e r hat am 7. Dezember ein Concert in 
B r C 8 lau gegeben. 

* ... Am 17. Dezember werdun hundert Jahre verflossen sein , 
seit Ludwig van Beethoven das Licht der 'Velt erblicl\te. 
Mo za r c's hUllder'jähriger Gebur,s,ag wurde s('inerzeit allenthalben 
feierlich begangen; an eine solche Feier zu Ehren Be e t ho ve n s 
sctH'inl man noch 'wenig zn dt-nken. wenigstens will Doch nichfs 
durüher vcrlautt'lI. Nur von Wie n aus hört man, dass dort sich 
ein Comilt~ gt'hildt·t habe, um eine des grosse l\ldslers würdige 
Säcularfeier zu veraustaltf'n, mut auch die Mittel zur Errichtuog 
eines grossartigen Brethovt'n-~lonumf' ntes zu beschaffen, welches 
801 17. [)ez. 1870 enthüllt werden soll. 

*** Das !!I C eh s t c Gewandhausconcert in Lei p z i g bracht~: 
Ouvertüre, Scht'i'zO lind Finale von Schumann; die grosse Tenor
arie aus dem "fi'rcischülz", gesungen von Hrn, Jos. Sc h i) d aus 
Solochurll; F-moll COlltert \'on tJhopin, vorgetrag('11 von FI'I. Doris 
8 öhm e aus llresden; das "Zigeunerleben" von Schumann, mit 
für Orchl"Sh'r ein~erichtefcr Begleilling \'on Grädt'nrl', und eine 
lieue Sh,fonie in D von Roh. Volkmann. -- Im ~iebenten Concerte 
kam zeH' AllfführuAg: eille neue Sinfollie in A·dur vOn Jadassohn, 
die Leonoren·Ouvertüre Nr. 3 VOll Beethovcn; die Arie "Komm 
bolde [)ame" aus der .,weissen Frau" und die Arie des Florestan 
aus ,.Fidelio", sowie drei J ... ieder VOll Schuber' lind Wüllucr, ge
sungen von Dr. Gun z aus flannover, und S p 0 h r'8 siebences 
Concer', eille Revuie von Vieuxremps nnd Pagauini's "Perpetuum 
mobile", vorgelra:!eu von R"fI. A lJ l" raus Pesth, d,'r sich als ein 
vollendeter Geil!er bewährte und allgemeinen Beifall errltltPle. 

* * * Im achten Gewand hausconcert in Lei p z i g kam zur Auf· 
führung: G-moll Sinfonie von lUozart; Genoveva-Ouvertüre von 
R. Schumalln; G·dur COJlcert von Beetho-yen und "Variations 
serieuses" von ~lendeI8sohn, vorge.ragen von Fr. Clara Sc h u
Iß all D; der gesangliche Theil des Concer.es bestand in der Can· 
late "der Sturm" von J. Haydn und dem 13. Psalm von ',"olde
mar Bar gi e I für Chor und Orchester. 

co** Adelin~ Patti gaslirt gegenwärtig am 7"eatro dei Oriente 
in 1\1 a d r i d. Sie wurde als Amina in der "Sonn4mbula" mit 
Beifoll überschüttet. Auch der Tenorist N au d i n ist mit grossem 
Erfol~e 8ufgelreren. 

*.* Das in D res den angekündig,e Concert unter Leilung 
R. Wa g u e r's findet nicht statt, da ihm die Mitwirkung der königl· 
KapeUe nicht bewilligt wurde. 

*** In Wien hat eine Frl. Henrip.Ue Friedberg im Salon 
eies Clavierbauers Ehrbar ein Concert auf dem Holz· und Strob
ins .rumenCe gegeben, Und durch ihre ausgezeichneten Leistungen 
den enfschiedens.cn Beifall errungen. 

* * * Im Theater 7.U ~'o den a ist unlängst die Tänzerin T i· 
• at t i bei einem kübnen SprulJge fehlgegangen und von der Biihne 
jn's Orchesler gefallen. 

*** Dem wackeren Förderer des deutschen MAnncrgesaoges 
Carl Z öl) n er 8011 im Leipziger Parke ein Denkmal, beslehcod 
in der Büste des Verlebten auf einem graoitnen PosCamente, er
rich.et werden. E!I hat sich zn diesem Zwecke in Leipzi~ eiD 
Comit-S gebilde., welches die deutttchen Gesaogvueine zu BeitrAgen 
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auffordert, die an dali Comih~mifglied Hr. J. Jacob Hut b, Wein
händler in Leipzig eingesendet werden mögell. 

• ** Der vierzehllte Jahresbericht des "schwabischen Sänger. 
bundes" ergibt wieder die erfreulichsten Resuhatl'. Dem Bunde 
sind wieder 66 neue Vereine beigetreten, so dass nach Abzug der, 
mei~fen8 durch Auflösung abgegangenen Vereine der gegenwArtige 
Stand desselben 402 Vereine mit e'wa 8000 Sängern umfasst. Die 
Bundesbibliolhek ist auch in diesem Jahre wieder durch zahlreiche 
GeAchellke und durch Anschaffungen bedeutend vergrössert worden. 

A N Z B 1GB N. 

Neue lIIuslkalle'l. 
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig sind 

soeben erschienen : 
RurAlmöller, Bobert. Op. t, Co n cer t (Fismoll) für das 

Pianoforte mit Begleitung des Orchesters. Pr. 6 Thlr. 
Dasselbe für Pianoforte allein. Pr. 2 Thlr. (Nr. 1 
der lIachgela5Srnf-n 'Verl,e.) 
0.,. 2. Si n fon i e Nr. 1. (C.moll) für Orchester. 
Parlitur. • Pr. 5 Thlr. 10 Ngr. 
OrchesterstiOlmen ,,7 " 20 " 
(NI'. 2 der nachgelas~enen Werke.) 

Heller, S'epllen. Op. 110, Ein grosses Albumhlatc lind ein 
k leines für Piano • • Pr. 25 Ngr. 

SeIIAft'er, A.ullu8t. Op. 102. Der Bar 001 e t e r. Dichtung 
VOll Lydia Tesmar. Komisches Duett für zwei Singstim
men mit Begleitung des Pianoforte . Pr. 20 Ngr. 

TaldJert, Willael.... Op. 140. [. i e der ga r t e n für die weib
liche Jugend. Eine Sammlung zweistimmiger Gesänge 
mit Begleitung des Pianoforte • Pr. 1. Tblr. 

. 
Im Verlage von Falter & Sohn in München erschienen 

soeben für Piano in eleganter A ussfatlung naehstehende Tänze voo 

~R. JTtoennemann, 
o reh e s t e r -Dir e c tor in Bad e n -Bad e n. 
Le Postillon d'Amonr, Polka. 7 1

/, Ngr. 
Li11i-Polka, ö Ngr. 
Adelaiden-Polka, 7 1/'J ~'gr. 

Die Polka Le PORtilloll d'Amour lind L!IIi-Polka sind auch 
für Orchester erschienen. Preis ,iel' bt'idcn zusammen: Thlr. 2. 

Als besfe Empfehlung dieser Tänze dürfte die ausserordent. 
Iich beifällige Aufnahme gelten, die sie in Baden-Baden gefunden. 
Ein gleicher Beifall wird ihnen ohne Zweifel übf'ralJ zu Theil 
werden, denn sie sind rtizcnd, wie wenige dt>r neueren Tanz
Composilionen. 

Gcnc.eol-W erSBDlm)ung 

der deutschen Tonhalle 
zur 6odgültigr.n Entscheidung üher dcn Vorslandsbeschluss : 

I) den Bt'stand der Ge8f'lIschaft aufzuheben, 
2) über den Rest des Vermögens zum Besten einer wohf
tbAligen Anstalt zu verfügen. 
Die zur Abstimmung berechtigfen l\li.glieder werden gebeten, 

sich am 
1(. gJanuar 1864 ~iffag5 12 'KI(ijt 

im Aula-Saale in Mannheim einzufinden • 
Stimmberechtigt sind diejenigen 3lifglieder, die ihren Beitrag 

bis zum Jabre 1862 bezahlt haben, und die fälligrn Beilräge VOti 
1862 und IS63 bis znm 14. Januar 1864 dem Vorstand zusteUen. 

Man n bei m, .. I> e z b r. 186 S. 
Der 'Vorstand. 

Vlrantw. Red. Ed. Föclterw. Drue1c v. earl Wal/tm, Moinz. 
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ämtern, MusIk- u. Buchband-

BÖRKBN IN m:AINZ. 
l lungen. I 
It ane. v.· .. ...,...,.., WI~n.. .·t .... 

• 
nOSSEL 8EI HBR. SCKOTT. LDrtDOI BEI SCHOTT" CO. 

Durch die Post bezogen: 
50 kr. od. 15 Sgr. per Quartall 
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'abalt I Oer Spottvogel •. - Literatur. Correspondenz : Frankfur'. - Wien. - ~achricb(eD. 

1ft ~ $ t $ 53 tse' Su , 

~b1lnntmtnts-~inIahnng+ 
l'Cii'* Mit dem 1. Januar 1864 beginnt der ISte 

Jahrgang der 8üddeutIJelien M.Islk-Zelt.1nlr. 
Ihrer bish«:,rigen Haltung getreu, wird sie auch künftig 
ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden Vor
kommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige Fragen 
in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern dlU"ch 
lJiographische und musikgeschichtliche Aufsätze aine eben 
so fingenehme wie belehrende Unterhaltung bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige Bestellung; alle Postan .. 
stalten, Buch- und Musikhandlungen nehmen solche an. 
Preis: ß. 2. 42 kr. ode Thlr. 1. 18 Sgr. per Jahr. 

ofiJ,ebifion bel ~iibbeufrdjen ~u~i-Jdfulg. 

.) e r 8 po, t .., 0 Ir c I. 

(S chi u ss.) 

Nach der LebhArtigkeit zu schließseo, mit welchfr die Kiinscler 
Messer und Gabel handhabten, musste mao annehmt'o, dass Singeo 
eioe sehr aushungernde Bescbafligung set. So lange die Gi8te 
in den TräfFelpasteteo wühlten und deo Burgunder und ebamp_!
Der in vollen Zügt'n 'rankell, war die Conversatioo sehr finsilbig. 
Labiaehe war lIit'r, wie auf der Bühne, der Buffo dpr Gesellschaft, 
und jede Silbt", die er wAbrend des eifrigstpD Kauens hervorbringen 
kODnte, wurde mit einem homerischen Gt'läeb.er aufgenolDmen. 
Rubini Illein blieb irgerlicb; die erliuene Behandlung haUe ihn 
.ief verletz., und er erinnerte mebrmals die SAngerin, die ihre 
IU te Laune wieder vollständig gefunden haue, wie am vorherge
benden Tage bei einem Souper des Herzo~s von D e von s h ire 
ihr auf einer Seite der Herzog von Weil i n g ton die Haodschuhe 
lahalten hlbe, wAhrend sie auf der andern Seile von Sei 0 e r 
G n ade n. ihrem heutigen unrreundlichen Wir.he bedient worden sri. 

- E vero, sagte IWlnoft', indem er der Siolerin einen lar&eD 
Blick voll Bewunderung ZUWirf. 

- E tlero, e bravo, rief Tamburini mh .einer tieren Grabes .. 
8.immp, die viel tierer war Ils seine Singstimme. 

- 8i, si, lwa'l1o I wiederholte lebbaft die gaBle Gesellschaft, 
wAbrend die Sill~eriD, ,;Iüclllicb uud stolz, sich ringsumher Vfr

Deilte. und mit sösser Stimme alprach: earl amiri, grazie I 
Da man die Dieoerschaf. \,or die 'fhüre 8cselzt haUe, warde 

tier erste Ganl des Soupers VOD dea JUDllln Cavaliereo ab,.etra
«e8, welche lucb alsbald den Tiflch mit "·,üchleo und nellen WeineD 
"deckten. Ma. brachte die Gesundheit der PriDle8tHb aUI, wel· 
che &lurcb ihr. ADweleolaeit die ItüDIUer '0 DebeJ eD •• &: ... fip.. 

Diese encblösslen das Haupt und lo, .. n sich etwas zurüek, 
wahrend die Grisi, die Au~en voll ThrAnen. die Hand ihrer Go .... 
öerin küsste, und stillschweigend auf ihr Wobl trank 

In Italien i.t die Gabe, in Versen zu improvil!liren, eine se •• 
gewöbnliche, und die erwAhnle Dame mtand in dem Rufe, In diese. 
Kuost b~.onders bewandert zu scio. Sie sammelte sich einilO 
Minuten, und be~ann dallo mit halber Stimme ein Stück harmonie
reicher Poesie vorzutragen, die man in keine dpr Ilördlichen 
Sprachen übersetzen könnte. Sie gab ein Gemälde von Italieo 
mit seinem blaueo Himme', leinen Künsten und Monumellten, mit 
seiDer Schönheit untl seinen RuiDt'D. Jede Slrophe eodete mit 
deo Worlen: "Jedes Laod lusser h"lipo iSI ein Exil t" NachdeDI 
die Improvisattorin geendet haup, wurden die GlAser aDlestos.fOn, 
um auf "llalienu zu trinken, und Alle wiederholten einstimmi, : 
"Fuori d']talia tutto e Esilio I"~ 

"Ma, sagte der dicke Lablaebe, indem er mit deo Augen 
blinzelnd sein Champa~nergl.s emporbob t ma siamo lJen uiliali 
fNd I"~ (Uns«"r Exil hit'r ist aber recht erlrä~lich.) Vieser Seher. 
gab der Gesellsch.f' ihre lIeiterkei. und ihre LeLhratigkeit wieder. 

Unterdessen war es längst im gan&eu Hause sliU geworden. 
und das Thor haue sich hinlt>r der 'e.zten Equipage von der Ge
eellschaff 660"6 slmo"s (von oben) geschlossen, da erinnerte sich 
Julie Grisi plölzlirh eines '·ogels, den sie vor einigen Tagen ge
kauCt haUe, und von wt'lchem sie eine Beschreibuni gab, die Lis 
in die entrerntesten Winkel des vornehmeo Palastes erlöoeo 
mUlste. 

Dieser Vogel, im Eogli!Cchcn molt,'ng-lJi"d, deutsch "Spottvogel" 
genannl, ist eine Art amerikanische Nachligall von der Gattuni 
der Dros8eln, der dafür .,('kannt is., das. er mit Leichtigkeit den 
Gesang aller übrigen V ö~el nMchahml. Der Vogpl, den Julie Gri"i 
~ekaurt haUe, war das Eigen.hum einer Garderobiere gewt'sen, 
und im Theater st'lbst aurgezogen worden. Da er bei allen Probeo 
und Aufführungen ge~eDwArlig war, hafte er 8ruckslücke VOQ 

allem, was er singt'n. hörle, bebaheD. Die Grisi haUe für deo 
Vogel zwei Guillel"o bezahlt 

Die SAugerin 601 Dun an d(>n Vogel nachzuahmen, und wurde 
somit der Spouvogel des Spoltvogels. Wieviel sie aus ihrer 
eigeDPD FaD(asie daznfügte, liells sich IJafitrlich nicht unterHcheideo, 
allein die ganze Gewalt ihrer wunderharen Stimme, ihre ~a"ze 
Leidenschaft, ihr ga"ze. musikalisches Wissen vereini~ten sicb 
In der wilden, sonderbaren, schwierigen und mit Gedankenschnelle 
ausgeführten Vermischung von Melodien, welcbe sie aufeinallder 
folgen liess, wie es ihre Laune eingib. Da hörte mao eret die 
Pasaale, mit welcher Rubini gt"wöhDlich seine la DIen , kr'f.i~en 
Triller schlo8s, die für jeden uooachahmlich warf'n, allsser für Juli. 
Grili und ibren Vosel; dann wieder eiue brillante Slelle aU8 de. 
"Barbier von Sevilla", die sicb i" das leidenschaftliche Gebet df' 
"Anna Bolena" verlor, um dAnn plölzlich io das "Suoni la trom6a 
intrepäda", jenes IIchmeuernde Duett zwisehen Lablacbe und Tam. 
burioi in den ,.Puritaner .... überzugehen. Die vortr .. ftlicbe Slo
cerio edel mit der wandelbareo LauDe eines VOlels zu deu höchs&eD 



'" 
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T-ÖDea .der· _ßlchn~heD Sd.me, empor, um daDD ia eiDeIß Zup 
• od .IaDe AlhelD zu. holeo ia, die ,.iefateo Tiefe. des CO.lra-Alte 
hin.ba.lteilel.', ,Ieicb"" •.• ie .... ch. voa einem 4uabruche der wU
.Jesle.1 Luadgkeit ia lleo ersehüUerDdsleu Ausdruck der Veraweif. 
)Ull, ihe'.praa~., )" eon ~Ier Vo;el~ welchen die Griai n.cb~bmte, 
aar die II,-.rte von dem W~rtbe besass, deo ihm die Nachahmolll 
.eilaer Herrin v,erlieh, 10 würde das kOllbarsre Juwel am Turban 
.es·'8ullan8 nicht gprJü~ell, um iho damit zu bezahleo. 

. Julial Quilietla I Guiletti1la I riefeo t hingerissen VOG unaus
.pred.Heher Bewunderun" die KUDsllenossen der Grisi, als wlreo 
Bie ~Ia .. Publikum, und wollten sie noch eil.mal bervorrufeo; tJival 
lwaDa I Das Hotltl er.ö ... e von ib .. em Applaule; sie 'wareo wie 
inl Ut:lirium. Die Gesl'1I8cllaft vor. 0 be u baue tür. die 600 
Ouinettu des vorrtf'hlnen Hau8berrn mir eiDe Coocer'probe gehabt; 
das t'igellttiche C~ollcert war für das abgelonderre Zimmer aufge-
8part .-orden, h, welchem man den K üosdero Ibr Souper aervirt 

haut. 
Die Stille, welche im ganzen übrigen Hau8e herrschte, mahote 

übri~«,ns die Gesellschaft, dass es Zeil sei eich zurückzuziehen. 
Die Thllre WInde gt"öß'uet. und ein halbes Dutzend Bedien le, 
die man Icblafe •• d auf den Stüble,. oder auf deol Tcoppicbe fand. 
wurd .... wC'~ge$('hickt, uua die Shawls und die Wage.. herbeizu-
8chaIFen. I).'r Porder raffte sicb aus dem Schlafe auf und kam 
aus seiller LOJle, UIII deo eic:eotlichen, bevorzugten Giaten die 
D'IQmeruo~ eine8 kallen, nebligen Morgen., zu zeigen. 

••••• 

... I t er. t u r. 

Das deutsche Singspiel, von seinen ersten An
fängen bis auf die neueste Zeit, dargestellt von H. 
M. Sc h 1 e t te re r. Au g 8 bur g , Verlag von J. A. 
Schlossers Buch- und Kunsthandlung; 1863. 

"Pir hal"," zu bedaut!ro, dass uns di.·ses Buch erst jetz& zu 
Har.tlen 8ekollulwn iti'. nachdem wir in \perschiedeoen FachbliUerlJ 
bereits ühereiu::.timrn .... d da!!J günstigste Urtheil gelesen baben, eio 
Urcheil , in das wir .aach allen Riehlungen hin mit bester Ueber .. 
zeugulI2C f.,t·ullig t·iIlKt!mmen. Der Verfasser hat flein ltlaterial mit 
eilu.m Eifer und mit eh.er Ur •• sicbt aus deo verscbiedeosten Quelleo 
ZU8an,,"eu~etra~el), uD.1 .Idsselbe mil ehaer Klarheit und Gewi8seo
haCti;k •. it ,;p(uth,e. und dem Leser vor Ausen gestellt, welcher 
die luuunwurult'lle A utarkeulUlDg eines J .. de", der sich für die 
Entwickelung des Sin~ ... pit~ls nicht alleill, sondern auch der Oper 
uo-I der dramatlsl'hell K.unst üb.·rbaupt in Deutschland iDteressirf, 
zu Theil Wer,lela muss. Wir glauben uns nach den J wie bereits 
erwAh ... , lDebrsei.i~e" aur.führlicbeo Besprechuo~en diesen ioleres-
8 ...... n Wer kes at.f eine Analyse desselben nicht weiter einlasseo 
zu solle ... köunPlI aher .. icht umhin, jeden ~tusik- und Theaterfreund 
sei er Laie cul .. r K,insder von Fach, jed~m GebilddtpD überhaupl 
Schlt"uert!r's Boch auf das allgt~lcgenclichste zu empfehle .. , da es 
Diche •• ur eine bel"llr~n.le, sondern auch eiDe in hohem Grade 
anziehe'lde u •• d unlerhallfmde Lectüre gewAhre. Was der Verfas-
8er in seineDl Vorworte selbst VOD deu MAn~elu seioes Buches 
RIAt t wie z. 8. VOD den Lücken in dem Verzeichuis8e der Sillg
spiele tI.'s 15., 16 und 17. Jabrhuoderts, kauo dt"m Werke nich • 
• ,.m Nachtheile gereichen, da eH sehr achwierhr, ja vielleichr gar 
nicht mo~lich i~l, sich alles hierin bezügliohe Material zu belcbaf. 
fe •• , und 81ulererseils auch die wirklich io reicher Auswahl ~ege .. 
beDer. Ilus.er volltil6ndig genügen dürften, um sieb in dem Eot
wickhlflg~t=arlge d~s deutschen Singspiels und der deutscheo Oper 
zu oriel~lirel.. Wir behalten uos vor. iu diesen BIAuero 
wie.ier allf das .retBiche Buch zurückzukommeo, und empfehleo 
dasltell.e ood.mal. rechr eiDdrioglicb jedem Freuode dramatischer 
MUlik uod Poesie. -re 

••••• 

OOBBBSPOKDBKZIIK • 

.&U8 Irranklar' • 
t.. .In.her. 

'(Sell'u... Siebe Nuuimer 48.) 

Das dritte Museums-CODcert raod Freitag deo 6. November 
8taU und begaon Olät Franz L. eh ne r'. Suite für Orchester io 
D-moll. Die gaoze oeuere musikalische ~ite~~tur wird wen~s 
Werke aufweisen, die so schnell Aufnahme in deo ·CoDcert·Pr9-
gramms aller Orteo gefunden haben all die,es'. Es wurde did8 
Dicht der Fall sein, weun seiD innerer 'Wertb Diebe de~' e~t8pr'che. 
Selten haben aber auch die BläUer der verschiedensten m'usn,a. 
li,.ch.-o Richluog so eiDstimmig Anerkennung gezollt, wie es hier 
der Fall war. Die ehlzelneD Vorzüge desselben noch hervorzo-' 
heben. wäre wohl UIB 80 weniger am Orte, als Ihnen sowohl wie 
der Ilehrzahl der Leser Ihrer Zehu .. g diese hinlänglich bekanot 
sein dürften. Die diumalige Aufführung voo Sehen dei Orche
'Iers war im Allger .. eiDen vortreßlicb. bei weitem gerundeter, und 
getciltpr als die ,·orjAbrige. Uebriltens hat die Suite nehell ihren 
erwähnten innel'en geistigen Vorzügen Doch den äusserlicbeo. dass 
sie eila höchst daokbares S.ück tür da8 Orchester' bildet da'rum , , 
vora diesem mit besonderer Vorliebe überall g~pflegt w~rden wird. 
Demgemiss 4usserCe sich auch der Beifall oach jedem der einzelnen 
Silze in sehr stürmischer Weise. Daran fehUe ea übrigeos auch 
Dich~ nlc,b der alft .Schlusser des Coneertea' sehr feurig uod pricis.. 
vor~etragelten Ouvertüre .zu "Ruy 8las" von Mendelssoho. Man 
erzihlt, Mendelssohn habe, diese Ouverrüre Jahre laog nach der 
ersten Auft'ührung bei Gelegenheit des Trauerspiels im Pulte lie~ 
leo'lasseound eich nur schwer uDd nach vielem Zureden dazu ver· 
ablasst sie der Oeft'enllicbkeil zu übergeben. Wenn dies wahr ist, 80 

beweisst es Dur. 'wie hohe Forderungen Mendelssohn an sich selbst 
steUle, und wie scharfe Kritik er an 8eineo eigenen Produetiooen 
übre. Was meinen 8it", wenD es plötzlich deo Herrn der ZukuDft' 
eihfiele, ibre Werke mit gleichem Moassslabe zu messen' Die 
musikaliscbe Literacur würde tun eine gr088e QualJtilät Hau 8'; 

musik reicher! Ein. 'Vorwurf, der öbriAelis LaehDer's Saite, uod 
wie mich dünkt, nicht mit Vorecbt gemacht wird, betrifft ihre 
allzu~ros8e Linge; dass voo gleir.hem Vorwurfe selbst unsere 
grös2jten l\leister zuweilen nicht gaoz frei zu sprechen sind t be
wiess eille Concertaole fur Violine und Viola von tlo zar t. Die 
HH. COllcertmeister L. Straus urad E. Weltker, Mitglied des 
hiesigen Tbeaterorches.ers. .rogeo dasseJbp. in solch vollendetem 
Zusammenspiel vor, wie es hier noch nicht zu Gehör gekommen 
war, uod bewirkten dadurcb, dass Vieleo jener Fehler weniger 
oder gar aieht bemerkbar wurde. Stürmischer Beifatl und Her"'! 
vorrut belolmle ihre Leistung. Atteser diesem S~ück spielte Hr~ 
Straus noch eine fantasie für die Violin~ vora Scbußlann; dasl 
auch nach dieser Nummer Uro. Strauss gleicher Beifall zu Theil 
wurde, mag ihm bewiesen haben, wie sehr er Liebling des hiesigen 
Publikums ist.- Hr.8odo·Borchers vom Hor.heater in Wies
baden führle sieb an die8(·m Abend' zum ersten Mal dem Frank. 
fur.er Publikum vor; durch zwei \'OD ihm gesllngene Arien aus 
"J~seph 10 EgypfellU und der .,Entführung" ",olll~ es ihm olcbt 
glütkt>o, sich Sympathitm zu erwerben; eiDen bedeutenden Erroll. 
haue er aber mit dem Vortrag zweier Lieder, "die junge Nonne" 
VetO F. Scbuber. und "Waaderlied" VOll Schamaoo, deneo er auf 
Verlanc;eD noch eiD drittes zufügte. Seine aogenehme, wciclu~ 

Stimme. wie seine gebildete Gesaor;8weise brachte er da zur 
bel&eD Geltung. 

lileicbwie im ersten Museums-Coocerte bestanden aucb im 
vierl.oo die Gesao;svor.r6se aua Cbört'n uDd zwar aUI Frauen
chören. Der erate derselbeil t "Gott io der Natur" voo Gleimj 
compoo'irt vou Fr. Schuber. machte durch seine Einfachheit und 
edle H81tGb'; einen lehr wohltbuebdenEindruck, der eich Doch geltei~ 
;ert haben' würde, hiUe Schuberl deo Eigenheiteo der Frauen8tirnl " 
meo mehr BeruckelchdguDI aoredeihen laslen. Die AU8führuDg.'h~S8' 
ao Prizisioo und Sicherheit Nichts zu wuoscheo 6briS.' Dies' war 
"auch bei deo aoderen beideo CbörfD von Br.hma der Fan: ·GeJ. 
8aol' aa. "Fi'DSllh VOD 081iao und' •• der Glrlner" voo· Eicbdorl*. 

•. -' . t· . 

Du Stret.eD'dei· CompoDi .. teai bach .r.l'eneier Char.cteriatik:Z.icIlDeI 
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den ersteren aa.; um 10 unbegrei8icher bleibt e8. wie derseihe 
Componi8t die Werke und Emp60dtlo,;eo eioe. Girtners .. inem 
I-oleo Chor von Frauen in deo Muod le~eo koonte. Wlre eH 

Dich' gegen alle gesunde LOlik, mao könnte e8 komisch 6nden. 
80 gerechtfertigt daher auch die Hörner- uod Harfeo.Begleituog 
lur Ossiao'schen Dlchtuo~ erscheiflt, so weni~ will sie zn deo 
Worten Eichr.ndorff's passeu. Die Harfellparlie haUe Frl. Helene 
11 e er m ... 11 übernommen. die aU8serdem noch zWf'i Soloscücke: 
"Meitmcolie" ulld "la dan8e des SglpAes" von Go d e fr 0 i d vor
trug. Dass dflr VorSland des Musf>ums den auftretenden Künst
lerinnen gflgenliber ritterliche Galanterie beobachter, ist "aoz io 
der Ordnun~ t .dass er aber s~iDe Galanterie so weit treibt t dass 
er seinen ei~neo Prinzipien, die er als Hüter der Kla~siciti' mit 
Erfolg und Nachdruck ver.ritt, untreu ward, und jenen btiden 
wunderbarlichen -Harfen·Exerciticn Eingaug in das l\ln~ellms·Pro. 
Iramm gestallete t war wahrhaft überraschend! Vielleicht haue 
er es in der Hoft'nun~ ~elhao, der klassisch g .. bildtole Sinn und 
Geschm'l.ck unseres Museums·Publikums wf'rde dit's .. lben mit 10-
dignatioß zurückweisen I Aber nein t Das [llghit·k wollte. dass 
sie. ge·6toleu! Vielleicht jedoch galt der Beifall eiozig und allt>io 
dem Spiel der Frl. He er m a 0 n, die ihn alwh jedf'lIfalis für ihre 
bedeutende Technik wie für die künsllerische Behandlungsweis8 
ihres an und flir sich sprödf'n Instrumentes verdiente. Als ein 
trefflichu Künstler auf der Violine erwiess sich auch ihr Bruder 
Hr. H u g 0 H c e rm a D n. Mit einer hö(·hsf oDtorkennt·uswprtheo 
Fertigkeit v.erbindet er ein feines Gefühl und woh" hlltillde WArme 
des Vortrags. Letztere bewährte er namenllich im Adagio des 
Spohr'scben G-dur CODcertes, während die beiden anderen Sitze 
desselben ibm weniger znsagten, als ein air 'Varie von V,euxtemps. 
Der Vortrag dtosselben .rug ihm die ehrelJvollstf'n 8eifallshezeug. 
uogen ein. Eine weitere Neuigkeit in diesem COIl('('rle war die 
Ouver.türe "Aus tauspnd und eille Nacht" voo W. Tauber., ein 
InlereS80ntes und liebenswürdiges W rrk. *) Auf das feins.e ge
~'iedert, sorgsam und sauber &usgearbritct, mit einer bis in die 
zartesten Ntiaocen abgewogenen Instrumentation, t>rrülll uns das 
Werk mit Jer höch~ten Achtung ,'or dt'1D Wissen ulld Können 
des Componisten. UDd doch wird diese OlIvertüre auf den ~örer 
oie einen grossarcigeo erhebenden Eindruck machen. Taubert war 
VOll deo besten Intentionen beseelt: er wollte ein 811,1 aus der 
buntf'n orientalischen Märchenwelt geben. Er malte aber zu viel 
im Einzelnen, blieb an kleinen Motiven häDgeo, düflelle lind wog 
zn viel ab; dabei ging der poetis(~be Duft vt'rlorcD; man vf'rmisst 
eine grosse Idee, 8US du das ganze hervol quillt. Die Wieder~ahe 
derselben von Seite' des Orchesters war sebr sorgfältig uud Zf>igle 
von gr08sem Fleiss uDd gutem Willen. Ueber die AIIHführling 
der ,.Pasloral-Sinfonie", mit welcher dies Concer. el öffne. wurde, 
bitte ich nachzusehen, was ich Ihnen über die "F·dur Sinfonie" 
bei Gelegenheit des ersten Museum·Concert8 berichtet habe. 

-_CGIlCI_-

.& U 11 ~ I eil. 
U. Dezember. 

W ollt('o wir die Programme der vprschiedeoen Concerte mit
theilen, welche seil Eröffnung der musikalischen Saison 8.aufan. 
den, so würden wir deo uns ~egönllcen Raum übersrhreilell und 
die Leser ermüden müssen. Wir wollen IIns dfAs .. halb darauf be
Bct.rAukefl, nur das Neue oder durch besondere Ums lände IOh.res_ 
lante hnvorzuheben. 

ID deo 8 philharmonischen CODcerten. wel(:he bishttr st8ufanden , 
kameo ausser bereits bekanDten Werken zur AufFühruD~: eiDe 
Suire von Seb. Ba c h, eine Ouvertüre zn "Medea" VOll Bar gi e & 

UDd die Sinfonie "Ozean" von Ru bin s te i n. Die beiden letzle
reu Werke wareu nicht im Slande, das Publikum zu erwärmen , 
aod wir 6ndeo das auch sehr begreißich. B .. ide If'ichneu sieh 
durch eine auffallende Gedaukenarmuth aU8, wofür die Behf'rrsr.b. 
uog der Technik t die Orcheatercombinatiooen und einzelne har
moniscbe Piqulocerieo keinen Ersatz bieten können. 

Eine lehr iDtereS810le Nummer des letzteD Coneertes war da8 

*) Sollten Sie e8 Doch Dicht keooen. 80 auchfln Sie lieh die 
'arlitur zu verschaffen; Sie werden aus deren EiDsicht Freuele 
uod .. 6eDulS.lcböpfeD. 

-
Concert VOD Moz.rt fOr Vio'iae uod Violi; vOfletrasell v.. deia 
HH. Laub lind Hellmesber«er. Die beiden Liebliolfl dea 
hieaiseD Publikums wurden r.u!IIchend campfao,;eo und ihre Ver
einigung zu kümulttrisch .. o ZWf.lckea daukbar aDf'rkenol. 

10 dMD erslen Concer.e dt'r Sing-Akademie erschien Herr 
Johanlles B rah m s, der 8eachtele Componis. und Clavlerspielet, 
zum erslenmale in Wien al8 Dirigent und WIlS8&e sich auf diese. 
Felde mit ~ichfArhtil zu behaupten. Die unter seiD er DirectiOD ~, 
zur Auft'lihrong IEclall~.eo Werke WHnn die Ba c h'scbe CaDtate: 
,.Ieh halte viel ßtkümmerni8s" und ,,8Ii~oo"8 Requiem" von R. 
S eh u man 11. 

Im er"ten &lusikvf'reinrc.Concerle unter Hr. Her be c k's Leit
ung kamen nur U in cl e I'~che Werke, nämlich de8sen "Ciciliene 

ode" und Oratorium hSam8on" znr AufFtihnlll'. Dit'se erhittlt eio 
ganz besondf'res IDlert''''Se durch die tlllwirkung des Tenoristen 
Sc h no r r V 8 n C 8 r 0 1:4 fe I d von Dresden. der hier zum erpten
male als Gast erschien und flich die GUDl't des Publikums durch 
seillA .rt>(O .. ·he Leis'llII~ anf die wiir"i~ .. te W.'i8e schnell gewann. 

Die couc'.rrirenden Qnarteltsoireflll dflr fI H. Hell m e s be r ger 
uOll Lall b nehmt'lI einen hrillantttn V(lrlauf, ,.hne dass die EiDe 
der Anderf'n einen bpmf'rkl.are'n Schadf'n zufügte. Heide sind 
schr besucht t in beiclflll "erd .. n die KÜ1l811f'r mit verdientem Bei
falle üherschüuec lind wir werd .. n 'lilA sor,;sam hüten, einen V .. r
gleich anzuslellf'n. Dagt'gt>n woUcn wir uns fr .. nen, dass Beide 
mit Glü~k nebtn .. inan,Jer besf .. hen kÖnllf'fI, woraus mau erkenneo 
mag, wie sehr sich der Si.... für das von ihrtt>n vertretene Genre, 
dessen Hauptrfiz .fol!h in der Auß'asfoIUII!!; und dem Veuläodoisl 
mUl'likalischer Feinheiten besteh., in Wien verbreitet und vuvoll
kommoet hat. 

Ein QuarreU von Fra n z S c hub er. I von diesem in sei
nem t8. Jahre compol.irf, \\'urde \'on lIerrn n eil m e s b erg e r 
durch eiDe Auß'ührultg vpröfFe •• ,li('h.. ()b~leic'h der Componlst in 
diesPlD Werke Itoc:h nicht auf dt"r Höhe s(~ht, wfllche er durch 
seiDe spätert>n Ton~('höllfuD~en rrreichte, 80 ist doch auch hier 
bereits drr ROlualilikt'r zu f'rkpllllen, d .. r sich Dur mit Ilühe in 
den Haydn'schcn Formpn zu erhaht>n Vermag. 

. H .. rr Lau b brachte als Novilät da~ letzte Werk des kürz
lich vp.r8lorherlf'n Violill\'irillosera und Compollistcn 1\1 ay s e der: 
ein QuarteU für Slrt'ichin~lrulDt'lItp. w.·lches df'm erSleu Violio
spit·I.-r ~Jänzende G,.It'gellheit hit,tet. spine Vorzüge gehend zu 
mach .. n. Herr MHy~e,ler baUe sein Quintett Uro. Laub zUr erl'lteo 
AllfFlihrung splbst ühergeben; es soille ihm aber nicht gegöDnC 
Bein, diesel he zu erleb .. n. 

Zum Schlusse müssen wir noch eines Concerteo erwähner,. 
wplches Hr. Oleo Ba c h ~8b, 111111 in w .. lchem nur Compositioneo 
dieses Componisten zur A ufFlihftlug 1lf'la"~'f'n, nämlich eine SiD
fonie t 2 Chöre aus ,.Sparraculj", Ouvertüre und Entreacle's zu 
Hebbehl "NlbehlO!ell." 

Wir konntf'm einem Narhabmer der Wagller'schen Ricbtuo" 
ohne clesst'o Talent ulld Geist, keiuf'n Geschmack ab~ewinnen, 

uutl konntro aus dem ~(»schrnacklospn, wü~rt'1I Lärm, welchen Hr. 
Bach in dem Redoutf'n .. aale veraltlas~.f'. nur Weni~t"s heralls&nden, 
was wir mil der Bezeichnuns: ,,1Iusik" bet'hren möchten. Um so 
mt'hr mussten wir uns WUtutern, dass das Publikum die Expec
torllionen des Urn. Bach freuncllich aufnahm, wodurch dieser 
wohl vera .. la~st wird, in aeh.er falschrn Richtung zu beharren. 

In dt'r Oper ist ßlon mit der er~Cen NoviUU noch nicht 10 

Stande gekommen. Doch wiret unI' Hoffnung gemache, die "Rhein
oixeu VOD 0 r f e D •• & C h jetzt bald bewundern zu kÖoDeo. 

••••• 
N a. c 11 r I e I. tell. 

Bolterdam. 10. Dezttmher. Die Dl.chste Woche wird bei 
UDS eine mU8ikali,.~he Festwoche spin. Am 16 wird zur Vorfeier 
von Beelhovf'lI's Gelmresrall: im Thraler die Sinfonia e,.oica und 
dar.ur die Oper ,.Fidelio'" anr,;erührl unter der DireetioD dea 
o.pellmeisters der drUI.chf'o Oper, Herrn L e v i. Am I@. komme 
das Oralorium ".!\Ihalia" von Hindei unler Lei.unK des U .. rra 
C,pellmei.'er8 Ni co I. i aus dem Haa, Iur AutrührUDI; Ihre 
~D,C'rIIlDleria Frl. 8o.henberl wird dario die JOB.beth aiDseal 



-
.... 8'.hr •• " ... Alt-Partie .... 18. le.' ß:iller'. Ope, 
.,lIlie 1M"'."e'" hier rum .,ateG_.1 in Scele, ubd wir rechaea 
,e. 08 .014, .ieht mit Unreeht, .ur Ehre an, da •• ein ao' AClira 
le~rübd"le •. ~e.t.ebe. Opero.hea", im AUllande vielen BOhDeo 
im Vater'ende ... ,ros8en Componistcn vorangeht. (N.-Rb. M. Z.) 

•• rl •• , Wie schon loifgelheil' wurde, findeD in dieser S.i· 
.... •• ei .0 •• e r o· r cl eil I li ehe Coneert. IIn COIt.erva.orium 'IaU, 
... lchi8 tJle. Zweek habt'D, auch Dicht 'ahoDoirceD l.olI.rreunde. 
4ie Ia.rlhmten tei •••• l'.·n dieles I·nlda",s .ug'oglicJa zu Rlaebe •• 
D •• ,rlCe d,ie •• ' Cooeer •• 6ndet 11m Sout .. a,; deo 8~ Dt'zt'ml»er, 
und zwar mit fol,eodem Pro,;ramOle ICaU: Sinfonie ptl6toral. vo. 
B.'lhoven; Ouverfüre 'Iod Brueh8cDcke aUI ,;Iphigenia in AuUs" 
yon' 61 ulk fd·je Soli Kesuogen von deft Herren ero st i UD.' 

B 0 D D'. 8e g'r); Scroe und FahDe •• wt:ihe aus der "Be'aleruDII 
von Coriolh" YOD Roslioi (41 •• Solo lesurasen woo Uro. Bel" a I); 
... di O .. verllre zur .,Eur)'AD.lte·· VOll C. 11. v. 'Veber. 

- Da. aie'ente der populateo Concerle des Hrb. Pis dei 0 U P 
"rins.: G-men Sinfonie von &101&1'1; Violf)lacelJcohcert' VOB Molique 
.. ,ilelt von H'o. Pi at ti aus. Loadoo; Genovefa .. Ouvertüre VOD 

Beb. Scbl.maoo; Andaole alls dem OuarUtCl Nr. 60 von HaydD, 
"OD ~e8'D .. nteD Sfreichinllrameoten a1181t-führa, und die C-moll' 
SiufoDie von Beelhoven. 

- Au. Aol.ss der Freigebung des Tb"a.ers in Frankreich, 
relp. dt'r Aufbebani de.. bisher beltaodeo". Theater.PriviiegieD' 
" •• um mehl' .1. acbtzig COlDponis.en, darUOIt.&r Anber. Caraf., 
Fe·J. f)avid, GouDod, ~tf'yerbeer, Roslioi eie. an deo Kai.e .. ei oe 
B.,lkaclf'eJ88 gericbler. 

- Adeli •• e Pa ... i .ird Im 1·6. Dezember laier eintreffen. 

*** In der Kirebe z,. SI. Euse.ehe in Paris Winde am Clci. 
lien'agd die C-dur Messe VOn Beelhoven in recht gehlAgf'ner Weise 
81Jfgf>führ.. Die Soli wUfth·n Von de .. Damell Fa i 'y ubd Wer ,
beim be r uud den DU. War 0 I und Fa ur e geluogeD. 

-.* In G ra I wird "Loheogrio" zur Au8'ührunl vorbereite'. 
Ebe .. daa~lb8' hai Hr. Zell 0 er au. Wien, Redaefeur der "Blluer 
tür Thea.er eIe. U zwei biscori8che Concerte veranstaltet, welche 
lebharte Betheiliguog voo Seile des Publikums fandei). 

*.* 10 Co m () wird Dlchsteo8 eiD Orches.erverein ine Leben 
efflen, der lieh zur Haup.aufgabe die Verbreiluog ah.fouiseher 
Wer ... Illerer ubd lIeuerer TODsetzer steUI. 

*.* Das drifte der Gesellsch."8conet-rce im grossen GÜrzenich. 
laale in Cöln hraehre eine Anft'übruog des Hlndel'schen "Me88ias" 
Ultter Ferd. H i lle r'a Leilung. Die Soli wurden 8e8ungt'o voo 
deD Damen Frau Rudersdorff aus London und Frl. Schreek 
aus Bonn, und deo HH. G ö b be 18 aus Aachen und Hili aue 

rraokrurt. 
*. * Der Piallis' Tau 8 i g wird am 27. d. &1. im Redoutensaale 

io Wie nein grosses Orcbeslerconcer& verafls.alten, welches in 
'Vieler BeziebuD3 hohes Interesse erregen dürf.p. Dasselbe he~irID' 
mil eier Frt.'is(·hö.z-Ouver.ür~t diri~irt VOll Ricb. Wa g ne r; hier. 
~or folgt das Es·dllr Concer. von Lisz •• VOll Ta Q ai {C vorttp-'ralen 
,nd "Schusterlied" aU8 den ,.Meistersinger.," von Rieb. 'Va~ner, 
yorgecragen voo Hrn. 1\1 ey e rho re r UD'er Leirul,g des Componi .. 
8.en. I.. der 2. A billeilong kommt zuerst eiDe grosse Fan ,asie 
tür Clavier und Orcl.est~r von Liszt fiber Motive 108 Bee.hov"llS 
"RuineD von Albeo·' zur AufFührulI;;; lodann die ,.Sehol;edelieder" 
ao. "Jung Hiegrried" t I!;esoogeo VOR dr.n;t Tenoristen Ba c h m & 0 n 
aua Prag und zwei Nummern aus u Trl8CMB und holde." 

*.* Zwei Wunderkinder, von denen das mlltnlicbe Musterkind 
(Htmri), er8t JO, das wt.iblicbe (Alltonhar) 16 Jahr zlblt, machen 
lelenwirtig h. der musi.allscheo Kuoscwdt in Par i s viel Aur .. 
lehen, illdem eie lemeitlscbaf.Jich eine l\1e888 für" Stimmen, mit 
Be~leilong der Org~1 uud ('Jarfe fompooirte.), dt>rpo Auft'ühruns 
in ein .. r der Hauptstadt nabegelegenen Kirche einen ~IAolendea 
Erfoll haUe J so zwar, dass die8e aU8serorde ... licheD Lei81ohleo 
der jtlgcullicheo ~ohkOnstJer nicht Dur VOlt c:ompetenten KII8SI
iichter-u der Sild, P.'rie, sondern auch von Inphrt-reo a,u·JlndiacheD 
BJluero; al. dt-r "Tlmes" ("Vom 26. Septt"mber) t ,,~otni .. ft-P08"1 
die ent8'Cbiedeos.e ADerkeDnbD~ 'aradeo. Bezüglich des angehe,. 
e.en musik'arischen SchlfFungelei8tes', da sift noch keinen Unler
,idil weft; hft 'tOhS.t. Duch· in der a.r.öBieleh .. e erbielte .. , ye,· 
,leicht, .·ie ,;lIo~J1hll .. P08'·· tUe jugfD4IIi~titD 're .. k6D8tl~r 10'_ ." 

- -
•••• rt. Nacbdem &f,lle.em, ia P.t • .." WaR.ch ' .. a. warM, 
die.. Mel.e in der H.upt8lada .. I.,., ~xeculift .U .liren, ....... 
.fms~l.eD 8U Eade 4... Dleh8ten MODal. _iN'lahr,. ".'4e .. ·" .. 
4er \'00 deo ju,entliebel' COUlponi.,eo ,eetellten Bedtn"_J:: ... 
jede.. durch die Verwert·hn8 die8es, der alirelbeiuttD' A .. erIreDD .... 
sich erfreof'ndeß originellen KU08'Ploduct~1 10' erzieleade Ge,,;a • 
den bedril,g(eo Poltm als Unter8tü,zUlii anhei.fa·n.. »·i" beide .. 
Ge.clnrilcer sind Kinder des Uro. Dr, Pe, r y, eioes der; '.aele
aeiehoelsfeD Pariser AerztfO, Enkel df'8 I .. -rlhmt:eo Lil'et8r"m-rili •• 
B i A, i 0 t i t welcher vorzü~liche Commtmtare eher Dan' e u.,a 
Pet rar ca Ichrieb. Bezüglieh der E;ozeJh.iteo: der 1\le818 i •• 
aUI deal Pro~raDune zu erBeheti, das. die IntrotluetioD· VOD beide." 
da. Kyrie. 0 8111utari" und A:tfIUS von' Henry, das Gloria und 
S ... ctU8 VOI~ An,oDille Peon" rompobirl wurdeli. Naeh bepodiltef 
AuWuhruDI der Meile wllrde aur der Orgel eift .,Mm-cAe tle#;;."" 
pmlliseu

, Fragment einer lyrische •• RoeDe, vorgeCJ'8IeD, "el.be 
ebeor.1I1 Hel.ri eomponirre. (BI.'. Tb. eIe.) 

'*** ber Custos der mU8ikaiischen Ah.beiluD: d"r ... Biblio
thek in ~löDcheD, Dr. JOI. Mai er. hai Von Ale8safJt-ro 8 e .~r. 
I a t • i zwei wer'hvolle Partilur-l\1anult!ripfe in der Ir. Bibliothek 
zu Berlio u .. d in der kai.. Bjblio.hek Ilt Paris ttefuoden, limIi.:", 
die Opf'r: ,.La· Griselda,u Tex. VOll' Aposr-olo ZeDG, wel~he i. 
Januar 1721 im Teafro Oapraoica io Rom' zuerst selchen worde.' 
i81, ul\d die komische Oper: "Laodice. e Berenice'" V1101· Jahre 
170 I, welcbe beide oflmalige A "W'ihrofl,eo erleb. habelI. Au. 
der "Gri8elda" bat der gelt'brhlt Forscher ein mU!lik.1i8Cb· sehr 
intere8sau.es Terzeu UIJd 'Qnareett 'Iir weibliche Stimmen u8d 
aus tlt*r "Laodieea • Bertmiee~' ei,}e komilche Scene für Sop' •• , 
und Bass .us~ezogeD, die Be~leitunl dee Pia.loforle ao Sielle 
der Original.lnstrument.fion gesetz •• und durcb Hro. A. v. W,o,l
a 0 K e n einen deulscben TfOxt dem italit-Discbe .. IIDterlt»sen las8ell. 
10 dem der .,Griseldau IU Grullde lielelldem' Texthuche Ande.' 
sich an S.fOlie de~ Terzerts und Qllartelts - Aril'D, mithin' si.d· 
die beiclp.o Ensemblesfücke .elbsltlfl .. dige EinlageD Selrlaui's. -
Bride Werke werden bei Sehlesioler in Berlin im Seich er-
8chei .... n. 

*** Zu B 0 8 tOD io Nordamerika, ist eine DPoe grosse Or.el 
von Wal k e r in Lud w i g s h u r g eiJI!t.·wf!i he worden. Dieselbe 
erforderle 7 Jahre Arbeit, koste. 10,000 Pf. S •• bat 89 R~cister, 
6414 Pf.p.ifeo ul,d .. Manuale, jedes mit 68 Tas.eo, uod eiD Pedal 
DIll 30 Tasten. Eine hydraulische tlasehioe. die der Orgaoi.'; 
selb!'. dirigiren kallo, selzt die grossen Blasltal~e in Bewe~ung. 

*.* A U g U 81 La n ger", neue Oper: "Des Singer. Fluch" 
in 3 Acten, ging am 6. Dez. zum Gebur.sreste der F,au flt'rzo. 
gin im Hoftheater zu Cobllrg in Scelle. Das J"ibrttto schlie8s. 
8ich dem Uhlaod'schen Gedicht h, (liner Weise ao. dass der FJuch 
des aUen SAugers deo ScbhlS8 der Oper bildet. mit demselbeD 
"IÜU' die nordische Köoig~halle ein olld die Bühne verw8lidel' 
I'ich in eine Haideßiche, auf drr nur pille eiozige zer',roehe08 
Säule von verschwundener Preelle zeug'. Die Musik 1011 sehr 
sC'hör" rnelodit:enreich und ~r08sardg In eleo Ensembles aein. Der 
Erfolg wur ein glinzellder. *.. Das neo 0 I e Gewan"hausconcert in Leipzig bracbte 
Folgendes: Siofooie in B·dur (Nr. 4) voo Ga d e. CODeert für 
die Violine in A·.lu)1I (Nr. 5) von Mol i q .. e t gespit'-I& von eOD

eertmeis.er Dreyschof'll; Ouvt'r'lIr~ .,Die lIebriden" voo M eD
d e Iss 0 hD und die Sinfo,,;a eroica VOD Be e' h 0 ve n • 

•• * FrJ. T i l je 0 s hat t •• aclulf'm sie bpi de... grolsen Kir
eheocollcerte in der clorli,;ell Mieha.·liskirt·he Olit,p.'Wirkl, H I m
b •• r S Vl!rlas8eD. Da sie ,jedes Hemorlr bl"barrlieh 80sIchlug, 
bat ihr die Kircbenbau·Comll,issioD durch die Sen~toren Peter .. 
lteD nod Cann ein prachtvolles ArlllbaDd im Wer.he von 100 
Louisdor mit dem Bilde der Nikolaikirche Überr .. ichrD la8sPD. . 

• * Der bishfrige Capelhneiscer Sc b u I z - W '1 da am Stadt· 
Iheat:' in l\lagdeborg isl als solcber am 'fIleale, in A u g 8 bur. 

engalir& wor.ltto. ,., 
*. '* 10 \V i e n iSI der durch leine "komi8eheD" ~eeDeD." 

Couplets etc. auch in weiterer. Kr .. iap.o bt. •• 8.te Volk.flnger 
MOl er am 6. Dez. im Alter von 82 Jahren leslorben. 
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oi!pebifion bel ~übbeufrdjen ~iuRi-~eifttng. 

He,;ill" ltIln,;oftl. 
(N ach dem Fra 0 z ö s i sc h end e s P. S c u cJ j.) 

Der Vfrfasser dieser biogr'lphischen Skizze einer der be
rühmtesten Sängerinncn des 18. Jahrhunderts hat denselben Stoff 
früher s(~hon in ansführlich .. rer Weise behandelt, lind diese seine 
frühere Arbeit nun dem Rahmen des Journals, für welches die 
gegenwärlifle Scizze bestimmt ist, (l'Art musical) in df'rsclben 
Form angepasst wie seine früberen l\liuheilungell üfwr Farinelli, 
Gradagni, Pachiarotli, die 1\lara, Catalani e'c., weicht! wir auch 
unsern Lesern mitgetheilt hahen. 

Welche Dichtung, welcher Homan höfe ein Zusammt'htrefl't'n 
von so mannigfaltigen und interessantpD Episoden, wie der Le
benslauf gewisspr beruhm.er Virtuosen! Welche Slürmc, welche 
Catastrophen sieht man über das EmpyrAum hereinbrechen, in 
welchrm diese reizenden Ungeheuer sich bewegen! Wie sie sich 
lieben I wie sie sich hassen und sieb von der Höbe ihres Rufes 
und ihres fphemeren Ruhmes hcrabs.urzen I Wenn man die 'Ge
schichte solcher vielbewegten Existenzen erzähl._ in welchen man 
die grösstpn Gluckswechscl vereinigt findet, möchte man mit 
Arios ausrufen: 

Le donne, i cavalitri, gli amori, 
LI! cortesie, I' audaci imprese io canto. 

R e g i Da i'Ji ß g 0 t • i. deren Famil iennamen Val e n tin i 
ist, wurde im Jahre 1728 in Neapel geboren. Ihr Vater, ein 
deutscher Officier in österreich ischen Diens,pß, musste sich I.ach 
dt'r Haupts.adt heider Sicilieu bt"J!':eben, und nahm seine Frau 
mit sich, welche wenige ~Iona'e darauf ein .. , der reizendsten Zau .. 
berinnen des t8. Jahrhunderts das Leben gab. Das Kind war 
kaum zeho Monate alt, als der Valrr Befehl erhielt, Neap .. 1 zu 

verlassen und in G ra z in Garnifolon zu 'refen. Regina l\fiugoui 
ward früh zur Waise, uud kam untt'r die Aufsichr einf'8 O'lkels 
der sie dem Ursillineokloster in Graz zlIr Erziehung übcr~8h. In 
diesem Klos't'r WInde, wie in j(,lJ~m, in wrlchem di(' C al a lall i 
erzo~cn wurdp, viel Mu"ik getrieben; man saug an allen .... cst
und F t'iert8~en Choräle und l,esollders LitaIH·yc-1l an die heilige 
Jungfrau, welche einen 60 tiefen Eindruck auf das Gemüth dea 
jung('ß ~Iädchel)s machten, dass sie eiot'8 Tages in Thränen auf
gelöst zur Abtissin kam und sie um Erlaubniss bat, M!Jsik lernen 
zu dürfen. Dit· Abtissin, welche eine versländige Frau gewesrn zn ~CiD 
sthdnt, en.gegnete ihr, sie sei im Augenblick zn sehr hl An
sprueh genommen, und wolle später einmal seh(>D. Nachdem sie 
sich einige Zeit darauf nach den Anlageu und dem Character 
Regina'löI t'rkufldig' haue, vt'fsprach sie die~cr, ihff~ IJltl!\ikalj~che 

Aushildung zn übernehmen. Die ersten Lecliollf'n gah ihr die 
Abli:,siu ohne ßcihülfe irgt'n,1 eiot"s InstruruP'lItcliI. Sie sass vor 
einem Ti .. che und licss ihre jun~c Schülerin ,Ii(! III(cr(alie treff .. n, 
welche ~ic ihr angab, und diese vernünftige ~lelhode, die in alleu 
alt·itaJirnisth,>o G,·sBllgschulen angcwf'ndt>t wurde, ftihrte in kurzer 
Zeit zu den bt'slcIJ Erfolg('f). 

Als das Mdlh·hen im Treffen der Töne uo.1 der Intervalle, so 
wie im TOIlansatz hinlän~lich gt>übt war, sang es klt'ine DUE'Ucn 
mit dl" Abtissin, welche die zweite Stimme saog. So lernte 
Regina die einfachen harmonischen Bezichungrn kennen. Nach 
dem TOlle ihres Ollkels, der 8ie Zur Norme machen weihe, ver
liess Rcgill8 das Klosh r uDd bl'gob sich IU ihrer ~Iuttt'r und 
ihren SchweHtern, welrhe in Drt'bden wohnten; sie war damals 
vierzehn Jahre alt. Die 31utt~l' und die Schwestern. welche 
kümmerlich Von ihrer Hände Arbeit lebten, wan'n nicht sehr er
freue. ihre Lase durch ein junges 1\lädchco vermehrt zu sehen, 
welches sie bereits für immer versorg. glaubten. Sie macb.en 
ihr ihre Trägheit zum Vorwurfe, indem Rpgina, welt'he hereirs 
ihre Lippen in den Zauberbecher getaucM haUe, t1inro Wider
willen gegen jede gewöhnliche Arbeit zeigte. Endlich n8cb eini
gen Jahren voll hAusliche .. (;Ilfriedf'ns, willigte Regjoa ('in, den 
alten Mi n go t t i ZII heia'alheu, den sie nicht ausstehen konnte. 
Dieser 1\lingoui, ein Vencliaoer, war Dirtcfor des italienischeo 
Theaters io Dresden. Stolz darauf. in seint'r jungt'n Frall eine 
Stimme und eiD Talent gefunden zu haben, welche eine schöne 
Zukunft verspracht'n, Si elite er dieselbe dem l\leisler Po r po ra 
vor, der damals am DresdeDcr Hofe Hngestellt war. Dieser be
rOhmte Mann. der bereits die vorlreß'Hchsten Gesangsvirtuoseo 
Italiens berangebildet hatte, gab der Frau MiogoUi'~ Un.erricht, 
und diese machte reissende Fortschritte. Sie sang eines Tages 
vor dem Könige von Polen, der ganz eotzück, von ihr war. Sie 
wurde bei der Oper engaglrt t anfangs mic einem uilbedelilflodeo 
Gehaltr, und haUe einen so eClalalJlelJ Erfolg, dass sie die Eifor-
8ucbt der Fan s t i Da. der Gemahlin des Com!)Onislcu H ass e , 
des erk1ärten Feindes Porpora's, errrglf". Um diesen pt'iolichf'D 
Zwistigkeiten zu entgehen, nahm Rt'gina IlingoUi eilt gutes Eo
g_grmcoc am grossen The.rer in Neaptl ao, wo 8ie 10 der Rolle 



der Aria.ea in G alu pp i' 8 "OlympiadeCi auftrat, Der Erfolg 
der Mlugotti in dit'scr grossen Stade, welche die Wi~ge und der 

Vcrsammlungsort dcr ausgezeichlJets'en Virtuosen Italicmt war, 
war ausst*rof,Jcfltlich tHlri ibr Ruf verbreitete sich über g_anl 

Europ8. Von allt'D Sl i(CD erhielt sie die verlockendsten ADtr.~get 
wdcbe sie j~doch säUJIDtlich zurück weisen, und nach Dresden 
zurückkehrt'll mu"sre, wo sie Ehgagement bei dem dortigen Hofe 
angenommell hallt'. 

E~ war dil's im Jllhre 1748; Hasse componilte damals seine 
Oper "Demofoonte," in welcher scille Gattin Faustina Ill'ben der 
Mingorli fluflrf.'ien soHlc. Als ~nlcl' Eh('lDanu hielt er es für seine 
PßI( hf, Elf!iner Fau~(illa deli Triumph übcr ihre Nebenbuhlerin, 

weIcht.' damals kaum 2.wauzig Jaha'c zählte, möglichst zu crleich

tcru. Zu dh's('m ZW"('ke sthrieb er für die t\lillgolti dne Arie 
'Voll V('rticl'angl'[I, Ili~! (iue reizeuder als die audrrt>. Alleill diese 

fals<:heu BlulUPf1 v!'. haI g(!l1 ('incn furchlbaren Abgrund, in welchen 
F811~ti!la's Rivalin :-türzCIl sollte, nie Aric wurd(' närnlicb von 
eirH'm Pi 1.. Z i c al 0 der \9iolinen bpgleilet, welches darauf berech
nd war, das 0 h r dei' Säflgcl'in irrt! zu fii brt n u ud sie 811 f d i ase 

Art lächnlid. zu macht'n. Ohne den Maestro merken zu la~st'n, 

das .. sie ~eine Hintfl'Jist durchschaut hahe, ~ang Regiull diese 
A [ic - Se tutti i mali miei - die übrigens wie alle Arien I-Jasse's 
s('hr ausdrlJch:~voll war, mit bewunderungswürdiger t\leios(erbchaf,. 
Oe!' ganze lJot .Hltl sclb~t Fauslina wünsdllru (1.. r Sängerin Glück 

zu ihl'C'l1l E. f oJ~e. DI>r (,1l~1 ische Gc:"a nUIE' 1 Si reh ar I (' s \V i l
li am. lier si rh 8n d('m Complou ge~('n die l\lingoUi betheiligt 
halte, HII I!{(' ~('in Uuredll zu \'('rbEssrrn, ind~m rf laot di(' Be· 
wll!Jd(\IUtl~ (1U~E\ .. r8th, zu dt'l' ihn eine ~o gro~sar(igc Gl'sallgs

Wf>isc hiltgf'rissen haUt'. 
':--ach ßf'efHJigllug ihl'l's Engagelll(,lll:S 8111 säehsisc:hen Hofe 

hr aab sich R","ina l\liuU'otli 1752 nach ~l a ,J ri d, wo sie den So· e t" ~ 

pi 8uisCcu G j z z i e 10 antraf, sowie auch Fa r i n c I1 i d~r dur' 
nicht nUr Dil'('clor dc'r Opel' I sondern auch der all\'(lrmilgeude 

Glintltlill!?; d(!s Königs war. Der grosse Sopraui~l ward \,on der 
Srimmf' uud d('lI\ 'falt'ute dt'l' Jllingotti mit so Il'bhaftt'r ßewun 

derung ('rfülll, dass el' ihr Ilicht erlaubte vor jemand Anderem 
zu sinO'en als vor dem Könige und dem Hofe, ja man sagt ~o-~ , 
gar, CI' habe die Vorsicht in dieser ßeziehun!; so weit getrieben, 

zu verlangen, dass sie ihre (iesangsstiJcke in eitlem abgelegenen 
Zim IßCI' t iJlül,e, tlc'~sen Fenster nicht auf die Strasse gingen. 

So erzählt man sich auch, dass die Gattin eines hohen Ade-

1i~l'II, welche sich 1u interessanten UmstAnden befand, den sehn
lithcn Wunsch hrgle, die l\IingoUi siogen zu hören; Farinelli 

schlug es ihr kurzweg ab, und (}lall musste sich an den König 
selbst wenden J um eHrSt! besondere Gunst zu erlangen. Nach 
eiutlm ZWt·ijlhrigE'n Aufeutbalte in Madrid brgab sich Regina 
MioO'olti nach P 8 r i s und von da nach loJ 0 Il don, wo sie im 
Jah;e 1 i 64 cin (raf. H ä n d c' lebte noch, und seine Krank heil, 
8cin Aller und ~cill Ruhm haUen nicht vermocht, der Parteispal
tung ein Ende zu machen, welche den Kampf dieses grossen 
Genie's gegen das \'011 den Feinden des Hofes unterstützte Thea
ter hervorgeruft'u hatte. nie Mingoui saug in Opern VOll Ga
luppi, Hasse und Jomelli, allein ihre grö8sten Triumphe feiert,e 
sie in LOlldon wie in allen ol.rigen Slädten Europa's stets mit 

jener Arie aus Hasse's " Demofoonte" : - Se tutti i mali miei. -
B 11 rn l' y versichert, dass diese Arie von höchst ausdrucksvollem 

Styl und dem Talente dt'r Sängerin vollkommen angemesscD ~ar. 

Na(h eiuem mchrjAbrigpn Aurenthalce in Eo~land kam die 
Ilillgoui, welche den Fehler gemacbt haue, mit dem Violinisten 
Giardini die Dir'cction eines Theaters zu ühernehmcD, durcb ~Pa· 
ris, und durcbzog llach und nach alle grösseren Städte Italiens, 
kt·brte jedoch immer wieder nach Dresden zurück, welches ihr 
Zußuchlsort blieb, so lange der König A u ~ n s' von Polen, ihr 
hoher 8eschütler, lebte. Im Jahre 1772 traf Durney sie in Mün
chen, wo sie in anstindiger Gemächlichkeit leb&e. Ihre Stimme 
WAr noch frisch I schreibt der gelehrte Re!sende, und ihre Art 
zu singen slet~ b" wunderungswürdig. Damals nun erzählte die 
Säugerin dem Dr. Burney ihre Leben~geschichte. die er in seiner 
Reisebeschreibung aufgenommen hat, aus welcher wir wieder den 
Stoff zu dieBer Scizte entnehmen. Re gi Da Mi 0 goi' i 
~t8rb 1807 in Neu b n r g an der D008U, wohin eie sich zurück-

-
gezogen haUp, im Aller VOll 79 Jahren, Ihr Porlrat, \'on der be
rühmten R 0 S alb a iu Pastell gema 11, befindel flieh in der Drt's

deller G.llerif'. ~ie ist mit einem NotenblaUe in der Hand dar
gestellt. 

Regina l\fin~oUi war) gleich uuserer be,rühmtf>n Zeitgeoossin 
Via r,d 0 I- G a rc i a eine sehr gebilde(c und in jeder Beziehung 
aus~ezeichnete Frau. Sie sprach mit Leithligkeit frauzösisch, 
englisch, tlpanisch, und war selbst ni<-ht unbflwandt>rt iu der la
leinischen Sprache, welche sie im Ursulillerklo~ter ein wenig ge
lernt baUE". Ihre Uoterhaltung war \'i{·lsf'i'ig und illteressaof. 
Sie drückte si('h mit Lehhaftigkeit atJ~, und ihr Urthcil in Musik
angclcg(mhciten war voll Feinh~if. Sif' hafte viel ülter die Prin
cipien ihrC'r Kum,,' nachgedach', mit deren Geschjcht~ sie ganz 
vertraut war. H u rn (' Y \'ersich('rl, es sei reizend gewesen, diese 

berühmte Sängeriu ihre-' Idef'u üb.!r t\lu~ik und Gesangskunst, 

welche sie bei Po r p 0 rasludirr hatte, entwickeln zu hören. Es 

scheint sicher zu sein, dass die Stimmc diesf'r VirtlJo~in 6in 
Mczzo'Sopran, \'(ll) mt'hr Kraft a 18 Umfang untl \'on dnrchdrin
gt>ndem Timbre war. 

Von mittlerem Wuchse UlHi ein \\"eni~ fdf, mit einem auge. 
OehlJlC'll Ge~i"!hfp, dessen Züge rn{'hr allsdruck"l\'oll als zar. wa

re-n, gelangf'1I ihr Mänllerrollen hessel' 81~ die w('lhlichen; ihr 

Spiol war verständig, und ihre ßCW('guugeu angellll'SSCII und t'th.'1. 
Die~e miissi~f)O Eig('llSchaf('1J gPllügLcll damals, Um einell Küu!olt
Irr vorzusll'lIcll. Oj(· dramatisehe <Jt'1"Dflgskunst !ta. seit jeller 

Zeit gro~se Veränderung el'fahr('lI. J)amals war tlie Thca(€.lrmu
sik noch Ilicht in die Tif'fen d(!s Ißt'u"chlichef) lJerzens eingt!
druugen; die stärkeren L('id('n~chaflen und ihre hcroi ... chcn Kämpfe 

waren iu j(luen ernsten Opcrn (opere serie) noch Ilicht zugelas· 
seu, welrhe in lallgweili~em Sdllnachtl'u jedt·r hi~loritlchrll Wahr. 
heit t'IlILu"\llrten. 1\lan sfelll' sich dit> aJlereinfad\ste Handlung 

vor, ill welcher man nur zwei, drei, odpr höchstens \it.·r Pt~rsonen 
erscheillefl sah; da$ OrchrSIf'r aus SailcllilJ8lrumclllt'lll 2.usam
menges('tzt, welche durch ein Horn, einen Fagott, eine Flöte und 
eiue Oboe verstärkt werJ .. n. "ftIit diesen Elemenlen ulld mit 8än
gerinnen wie die Mingolti oder die Fanstina brachte mall das ge· 
bildetc Publikum in die höchstc Aufr('~un~. 

nie Mara, die 1U i rJ ~ 0 tti, die Son n (a g lind Jen uy 
Li n d sind di<, berüh~ltesteo ausländischen Sängeriuu('u unt<,r 

denen, welche in der italienischen Oper gewirl\t haben. Jenny 
Lind ist vielleicht die ersle Virtuosin ersten Rangf>s, die sich 
ihren besonderen und originf·llen Ansdruck zu bewahrer. WUSS(fI, 

während sie die verzieruugNrdche Musik der modernen Schule 
sang. 

Diese vier berühmten Fr auen gt'höreo ZW(,j ganr; verschie

denen Epochen der Kunstgeschichte an. Regina Mingotti, die 
Zeitgenossin eines Hasse, Galuppi lind Jomelli war .'iue Säuge
rill im grossen Geschmacke. und dUH:h die Gt'fühJAfiefe und das 
Massvolle ihres Slyles deu meisten Primadonne" ihrer Zeif, d. 
h. der ZW(lilpn Hälfte des 18 Jahrhundt'r,s. weil üherlrgelJ. 

COBBE SPONDBKZEN. 

A I' S B r ft I'. n 11 e 11 W e I 11'. 
AnfaDg Dezomber, 

Ocr langgehegte Wunsch allf>r hiesigen Musikfreullde, .Ien 
Cyclus unserer Wiuterconeerle hedeutend erweitert zu sehen, hat 

sich endlich erfüllt. Vor eiflig~n Mouaten bildete sicb hier ein 

OODcertverein. besh'hefld aus Leuten, die vom regaten Eifer für 

wahre Kuntt& beseelt, keine Schwierigkeiten schellten, das einmal 
vorgesteckte Ziel zn erreichen. An der Spitze des Vereins slehen 

MinDer wie der Staatsminister v. Li e b e, Major Ho 11811 d s, 
Haupemann v. Unger, die UH. Schade, Voigtländer, A. 
Sc b m i d t und E. U 0 r D i g, hiesige angesehene Kaufleute. Dem 
getroffenen Uebereinkommen zufoJge sollen im Laufe dieses Win
ters 12 Concerte stattfinden uotrr Mitwirkung hiesiger und aus
wirtiger Kräfte. Vier von diesen Concerten sollen vorzugsweitle 
einfonischt'n Tonscböpfungen, zwei df'm Oratorium UDd sechs der 
Kamillermu!lik gewidmet sein. Solhe am Schluss der Saison eiD 

• I 



Deficic sich ergeben t so babell die Herren dcs Vereins sich ver
~flichtet, dasselbe alls eigenen AIiUeln ZII dl'ekeb~ Das eröffnete 
'Abonnemen' bat aber widf!r Erwartt'D eine HO überaus rege Be
th"eili"lung" gcfundf'lI, dass der Erfolg des Uu.ernchmens im Voraus 
als gesichert anzust'hell ist. Vier COIJ(:erlc haben bereiCs stattge
funden. NaclJ jedem der erstell Concerrc wuchs die Zahl der 
Abonnenten t so dass der Odl.'oossaal, uuser besles COl1c~rtlokal, 
kaum ausreichte. Um mehr Plälzc zn gewinnen, liess der Vt'rein 
eil,e Trihü,u~ im Fond des Saales erbaucn, die sehr geschickt an· 
gel,rarhf, die Akustik des Sß8J~ ebt'fl nicht (II.ark beeil1cräcldigt. 
Ucltrigens i~( ('S im 'Verkf' t ultstre Stadt mir einer groseartigen 
TOflhalle zn brrr;eherll, "'clche allen Anforderungen entsprechend 
gebaut werden so)l. Ilis dal.in mu~s man sich so heheJft!IJ. 
NUll zu den Concer!('n s<'lb~l. Da j(~h Ihnen nach .Iem vierten 
Concefte schreibe, CI lauben Sie mir, dass ich Ihnen davon zuerst 
b.,richtt>. ~Ian haue Fnu C la raS c h u an a n 11, Herrn und Frau 
J 0 ach i m dafür gewonnen. Das Programm bot Schnmann's A ~ 
moll Sonate für Piouofor~e llufi Violine, cJesgleichcn Beccho,"eb'S 
reil.cndc G·,lu'· Sonat~ für dieselben Instrument e, eHe G·moll Va
ri8liont'n Op. 86 für Pianoforte von Beclhoven und eine Bach'scbe 
Sui~c für Violinc! mit Clavi('rhegl(~iftlng. SäOlOltHche Nummern wur
den mil i'Ruscb(!tlfiem ßt'ifall aufg('lIomlßt'n. obwohl ich nicht um
hin kann 1.U gN~rehrfl. d8toS dic Tempi der Bcethov(,ll'schcn Sonate 
D.ir eiu "'cuig zu rasdl grgdß'en erschienen. Von der Bach'~chen 
Suite wurde ()tlr lelzte Salz stürlDisc~h da capo ,.erlangf. Ba c h 
da capo!! 

Da'!! isc hier noch nie vor;l;ekolluDcn, uud gibt aufs Neue 
glänzendes Zeugniss tlar.ir. dass tlit'.ienigen Unrecht habcm, die da 
fortw4hr(>ud 1)t~hat1r'h~ll, "solchc (classischr) )Iusik sei nur für 
Kellner gt'nussreic:b und vt'I'slalldlich." Gcdi('gclu~ ~111Sik ist bier 
für Jcti('1) genu~sl'cjcb und c'rht'hclul, der ihr nur <~jl) warmes Herz 
en(ge~('n'rägr. Gern ",ollen wi .. <INH Kmlller d4.'11 ~rössc'rcn Ge
nuss da 7.Ul!l'stcht·l), wo fS t;icb UCII da~ \' c.'I'SI iirHl niss flt's kUllst
vollen B8Ut~ f!illes solchen Tonslücks handelt. Aufs Neue sei 
es aber i!icrmit ansgesprochcn t das~ man dt>m edlf'D Künstlerpaal' 
Schumann UUll Joachim für ibn Vcrdit'Dste UDl classische ~lllsik 

den ~rös8len l>ank schuldig i:lil. 

."rau JO~H'him hes'ifi~1e im Vorll·agc des 6esdnges der CoJma 
aus dem "Oltsiall" '"on F, Schub,'rt und de~ armen Pcters von 
R. ScilUmallß ,l('n ihr vorausgt>t'ilten Hur. Im Besitz einer herr
lieben, umfangreichen A Itslimme, die ~elb8t in ihren tiefs.en 
Chorden den Charakter cdle.· Weiblichkeit nie verliert, (w'as bei 
dieser Ar. von Stimmen so leicht dt"r Fall ia.) verbindet sie da~ 
mit trefflicho Schule und seelenvollen Vorhag. Der Klaog ihrer 
~timme hat ('(was Sympathisches, das sclbst cin kilter<'s Gcmüth 
ergreifeIl und (ortreisseIl muss. Auch ihr wurde tier reichlichsfe 
Beifall gesprndet. 

In dem rrS(CD Conct'rte hörten wir l\jt'udelssobn's Ouvertüre; 
,.l\leerC81'tille und glücJdiche Fahrli' uild ßeethoven's A-dur Sin-
10Dip. Ausserdcm verherrlicble Hr. Hans von ß ü 10 w dasselbe 
durch Ulciscerbafcen Vortrag des allerdings uDvergleichlich schönen 
Es·dur Concerts voo Beetbo\'en. Weniger schien unserem Pub· 
likuro eine Ballade für Orchesfer ,.df's Sängers Fluch" von H. v. 
Bülow 1.uzusagrn, woran die nuue ungewohnte Form und der 
fiberaus rasche Modulatiollswechscl wohl mit Schuld war, ob~leich 
die Uhland'sche Ballade, dertn lohalt der Componist in TöneD 
auszu 4rücken sich vorgeoommer., zum ',essern Verstlodniss vor 
dem IIu8ikslück von unserm treCOichen Hof.ehauspieler J a fC~ 
ergreifend gesprochen wurde. Es hat sein Bedenkt'D mit der 
Programmmu!tik. Hr. v. BUlow ise nicht der erste Compooist, der 
die Erfahtun~ machl. Ausserdem spielce derselbe Doch eh.e Fan
t.si" über Ung'lrische Weisen voo Lisat mit Orcheslerbegleitong. 

Bei der Beurtheilung des Hrn. v. Billow muss man stets deo 
producirendeo Künstler von dem reproducirendeo 8cheideo. 

Kaon man sich mit dem erstereo auch nicht in jedem Punkte 
einverstaoden erklireo, 80 muss man dem letzteren doch Dach 
jeder Richtung hiD die vollste Acelamation geben. SchOß früher
habe ich mich darQber ausgesprochen. Für Herrn von Balo",'. 
Spiel scheinen mir Worte kaum zutrefFend. Man möchte SAgen, 
e. ilt eil.oeoba'e. Wahrlich, ich weiss Dicbftwas man mehr be
wuodern soll: seine unbegrei8icho Technik, sein (all noch ersCauo
Jicberes Gedlchloiss, da er, wie bekaonl, alles auswendis" .pi.el, 
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oder sein eieres , durchdriogendes Verständniss im Vortrag dor 
verschiedenartigsten Composiliooen. Von Bacb und" ·U~del. h,e~,· 
unter bis zu Chopill und Lisz' erfas8t er Inh der ihm jnllewobo
eodeD Genialität d<m Geist und die Eigenthümli<:hkeit eines jeden 
Tonsefzt>rs dergestalt, das!ll, icb bin fes' davon überzeugt, könnten 
sie AUe ihre Werke von ihm höreD, sie gewi8~ nicbts daran aus
zusetzen häften. Möge der geniale Künstler OIlS reellt bald wie
der Gelegenheit geben, ibn zn bewundern. 

Ein Jll1derer Abend bracbte uns Ha y d D'~ ewig jugt>lldlicbe 
,.Schöpfung" in "ollcndeter Ausftihrung, unter 11ilwirkung des 
Frl. R 0 f ben berg 8US Cölu und der fIH. Dr. G u 0 z aus Han
nover und J. T hel c n von hier. der bicbigen Singakademie und 
der Herzogl. Hofkapelle. Eint'1l höchst angt>nchmen Eindruck 
biuterliess I"'rl. ROlhenber~, ,He mit einer reizcndt>ß, in allen I~a" 
gen ~leic"h gut all~prechendeu, wohlgeschultcn Sopranstimme be
gab., ihre gcwis~ uicht leic:hfe Aufgabe nach jeder St·hf' hin auf's 
Trefßicbsce durchführte. Af~ recht tücbti~e Ora(or;eDsill~v~r er
wiesen sicb auch Hr. Or. GUIlZ und Hr. Thl'Jeo, 

Das nun noch zu Lesprechende Concert war ausscbli('ssHch 
der Kammermusik gewidmer. Unserm COlJcer'vcreio war es ge
lungen, die HH. R t~ i n e c I, t', (JapelJmeis.cr, (c', Da v i d, Concert
meister und L ü h eck, Cellist am 14eiI>ziger Gewandhause für daR. 
solLe zu gewinnen. Biesen Abend werden wir jedenfalls zo deo 
interessantes'en der Saisun zählen l,öonen. Alendelssohn's C·moll 
Trio uml Bt?elbovens B-dur Tl'io Op. 97 sind in grösserer Voll· 
enduug uOt'h nie hier gehör. worden. EiD Ensemble wie das 
dic.'s(~I· drt'i Kliustler, wo jeder, ein Alcister auf seinem Inslrumeote, 
doch Slels dem Ganzen sieb unterordDe(, nie absichtlich sich in 
den Vord(~rgruod dräogt und ohne deswegen tHe eigne Individua
lität aut'zugeben, endlich im Ganzen wieder gross ist, sIebt über 
al1t~l' Kritik. Das muss mon hören, urß sich eineo Begriff davon 
macben zu I,ÖUDCII. SchutJcrls OI'igioeJJes Duo in Es fÜI' Violine 
und Pia,wfol'h', VOll den IID. Reinecke und David meisterlich 
ausgeführr, sowie eini~e Soloyorträge der HH. David und Lübeck 
und endlich melarere Gl.!sänge "Oll iUt'udcl!,,..ohn und Reinecke VOD 

unsel'er wackeren PrimadollIla F1'I. S tor ('. k mit lit!fem VerstAnd· 
niss vorgetragen, vervollsländigte das in jeder Beziehung so in
teressante Programm. 

Die IJcipziger Künstler waren bisber lJur ihrem Rufe nach in 
Braunscbweig bekaool. Derselbe bat sicb auch hittr auf's G14n
zends(e l,ewlhrt. Eiue Stad., die solche KüosUer für immer aD 
sich gefesselt haC, is( wahrlicb zu bt·neiden. 

Aus meinem heutigen Bericbt ersehen ·Sie, das8 eine neue 
Aera der Kunst für BrauDschweig begonnen hat. Möge dieselbe 
von recht langer Dauer sl"ill 1 An der Betheiligung unseres Pub
likums wird'! hoft'entlicb rür die Folge niche rehleo, da dasselbe· 
bis jetzt wenigstens jedem oeueo Concerl mit stets waciasendem 
Interesse folgl, und so will ich deoD hier im Namen aller auf
ricbtigttD KIlDsCfreunde Braunschweigs deo verehrten Herrel! Ullser08 
Concertverelns für ihr Unternehmen den Wärmsten, innigsten Daok 
aussprecben. Ein anderes Verdienst unseres Concercv8r~iDI 

darf nicbt unerwAhlJt bleiben. Nämlicb unsere Singakademie, die 
BchoB seit IAogerer Zeit krank und vor Kurzem bereits in einer 
sanrten Agonie Jag, ist durch ibn wieder IU neueoa Leben erwacht 
und gleich dem verjüogten Phönix aus der Asche emporgestiegen. 

Auf dem Gebiete dcr Oper entwickelt sich diesen Winter 
auch eine regere Tha'igkej., deno endlich ist es nach vielen Sochen 
ood Versueben geluugeJl, einen für die biesigeo Verhlltnisse durcb
aus passeoden Tenor in der Persoo dei Herro B rau n - 8 I' i ni 
aus Pesch zu gewinoen. Die Stimme dieses Sangers ist höchst 
angenehm lind nameollich in der hGchsten Lage am wirksamsten. 
Im Troubadour la08 er oboe ebeo sicbtbare AostrenguDg das be
rOhmie hohe C mit eioer Kraft uod Fülle, dasl' das Publikum 
förmlich davon electrisirt ".1'. Rauschender Beifall und Hervor .. 
ruf ward ihm mehrfach zu Theil. Die Directioo unserer Oper hat 
eio" Gastspiel mit Uro. Nie man D aUI Hannover abgeschlosseo. 
Derselbe 1011 im Laufe des Wiotere seobs Mal auftreleD. SeiDe 
erste Rolle war der Prophet, welche.) er ver K.urzem 8anl. Er bat 
deD eDtlöbiedenstea ErfoJI gehabt, wie kaum anders IU erwarleo 
W8', da er zn deo hervorr8gendaceo EracheiDoogen unlerer beotigen 
Opern81DISer 8ebör'. W ürdil zur Seile .(aoel ibm Fraa Z ö f I e r 



-
ale Fide8. Der lebhafteste Beifall uod Hervorruf begleitete die 
Leistungen Beider bis aos Ende. 

••••• 
A. 11 8 H eire .1 8 b 11 r IJ. 

S, De1.lmber. 

Der lang geht'gte \Vuusch aller Kuustfa'cunde, 8 e el ho ,- e IIS 

D eu n a e Si D f 0 0 i e (·inmal höreß zu können, ist endlich durch 
die von Kapt'lImris'er Z w i (l k e r veranlasste und dirigirlc Auf
führung dieses colol!salen Werkes am 8. Dezember erfüllt worden. 
Die lUitwirkenden haben sich dabei iDsgc~aDlmt mit Ruhm be
deckt; selbstverständlich fällt, ~o hoch auch dic F('stigkeit und 
Ausdauer des aus 100 Fraut·n·, Minner. und Knabenstimmen 
gebiltielen Sängerchors anzurechnen, der ~rössere Antheil des 
Lobes auf das, mit ungewöhnlicher Prir.i~ion spielende Orchester 
zurück. Das verhältnissmässig zflhlrcich versammelte Publikum 
8chit'1J dit's auth zu fühlen, denn es lauschte nicht nur mit un .. 
verkf'onbarem Juteresse der Mp.isterlei~cung, soudern Lrach auch 
wiedt'rbolt in slürmische B ... ifalisbezeugulI~en au~. Dass aus die
sen Freudenrufen Vor Allen der Name des Herrn Capellmeisters 
Zwicker hen7 orklang, war Dicht mehr als billig, da seiner umsirh
tigen Bemühung das Gelingen des schwierigf'n Unlernehm(,lls zu 
ver'danl, eu war. 

Diest·f. Btrich.e füge ich noch f;lIige Bemf>rkuJl~(,JI übrr die 
hiesigt'D Musikvt'rh4l1nissc an. Es besteht hier ein ~JusikvereiD. 
SeiD ZWt'ck ist Unlerhaltung - au( h durch Musik. Zu dit'sem 
Ende 60.len VOll Zeit zu Zl'it sogenannte M4nller.Uulerhahungen 
mit &lu~ik statt; alle Jahr werden auch 2 grosse Vokal- und 
Instrumental-Coucerte gehaltt'n. Diese letztere sind ans Grunden 
für diese Saison in das nächste Frühjahr verlt'gt wor.Jeu, Regpl)s
hur~ hAUe sona(·h deu Winter hindurch höhere mu~ikaJischc Pro· 
duklioncn vermissen müsseo, wenn nicht der Orchesterver6io sein 
Weihllachts· und Palmsonllta~s.Conf'ert festhiehe. denn ob ein 
Oratorium zu Slande komm'. ist noch fraglich; sein Ausfall wAre 
ebt'n auch gerade kein Verlusl, wenn ihm nicht alle Aufmerk
samkeit zugewendet werden könnte. Die oben~rwähnten Unter
bahun~en und ~lusik bt'trf'fFend, scbeint die t>rslere der Haupt. 
fak.or IU sein, die letztere mt·hr die Slafage ZII bilden. Zu gros
senTonschöpfungen soll selbs' in deo zwei späternl\JlIsikprodnkliooen 
keine Aussicht sein. Neben diesem Musikvereine bf·stehen noch 
viele kleinere Vereinigungen, Gesaog-, Lieder- eh.:. Vereine; sie 
sind meist ullbt'deutend, selbst der "Liederkranz", der früher 80 

Dallkenswerthcs leistete, hat von seinem ersten Elft>r verloren und 
der Un.erhaltung zu viele CODcpssionen gemacht. Das sogenannto 
KrAnz(!hen behnfs Vorführuug von grössenn uod klei nerf'n Piecen 
für Gesang mit CJavjerbe~leituug, das ganz eingeschlaft'!J war, 
8011 wieder aufleben unter der Leitung der Ht>rren ßallisch und 
La n g. Ich wünsche glücklichen Forfgan~. Ei .. Rückblick auf 
die &lusik.Geschichte Regensburgs berf'chligt zu der Aeusseruog: 
"Ein~t war's ganz anders dabier I"~ -

Die Oper anlangt'nd, so hat sie auch heuer einen Kampf mit 
dem Publikum zu bestehen; nur war er diesmal und besood~rs 
gleich nac:h deo ers'en Vorstellungen heftiger und gereizter als 
je. Eine Stimme in einem hiesigen BlaUe wolile gar nich's Gutes 
an ihr Gilden; wenn auch allerdiugs Einzelnes mangelhaft erschien, 
80 hiess doch die8 das Kind mit dem Bade ausscbüueu. Doch 
wer zu viel behauvtel, beweist nichts. Als entschiedener Missgrift' 
kanf) nur das Auftreten eines Tenoristen H. v. Li 0 d h e i m be
zeichnet werden; dass der Tenor &1 a rio f f nicht gefiel, fooll mehr 
in Aeusserlichkeiten begründet sein; seine Stimme, Vortrag und 
Spiel gaben gegründeten AnlasA zu seinem Weggange nicb.. EiD 
Gleiches muss billiger Weise von dem ßarytonislen 80 d C gesag' 
werder); seine Stimme war oicht ausgiebig, allerdings keine ganz 
frische mehr, abtlr Spiel und Vor'ra~ war dfsto überdachter; man 
hitte wohl noch zuwarlen sollen, ehe man ein Verdikt sprach. 
Dem Mangel einer Soubrette, der so bitter beklagt wurde, ist durch 
Frl. L e 0 n 0 r f abgeholfen; ein Baryton wurde vom k. Hofthea. 
ter in 81ünchen acquirirC, 4en fehlenden J. Tenor ersetzt eine 
lüeMig ,escbultP, rreilich oichr mebr jugendlicbe Stimme. ~8n 

8011 . desshalb in Berücksicbtlgung der bestebenden ProviD.ial
Verhiltbisse aurrieden sein. uod l\laDgplbafaes weg~n des vorban-
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denen maonichrachen 6uceo übersehen. Dass abcr Gu(es d. iat 
b?w~isen. die Leistungen der ersteh SAngerill, Frl. Mi c baI e I i~ 
Sie ~S( die Perle ~n8erer Oper und mit Recht der LieMing des 
Pubhkums, das 1hreo Meisterdarstellungen als Norma Romeo 
Jüdin deo verdienten, lebhaftesttn Beifall spendete. Sie' ist ein; 
volleodete SAngerin I ..... -

~ a e la r I e 11 t e '1. 

Paris. Die Einnahmen der Theater. tJorlcerte ulld öffenllichen 
Schaustellungen aller Art in Pari!:! betrugt'O im ahgelauft>Den Mo
nate November die Summe von 1,843,470 Frcs. 

- Am 26, Dezember soll irl der O]lera comique Aullers Delle 
Opf:'r .,La Fiancee du, Roi de Gar6es" in Scene gt'hNI. 

- Im Conservatorinm stebt die 'Vahl eines Orrhesterdirigcn
ten nahe bevor. Mall bezeichnet aligemeiD deo ,;eltellwlirCigen 
Dirigenten der grossen Oper, U.o, Georges Hai n I als denjenigen 
Candilaten für besagte Stell~, tier die meisteIl Chancen für sich hat .. 

- Vi eu x, e m psis. nach 8et"lIdi~un~ 8eil)('r Tour durch 
Englaod, welche er in Be~l('ituog der CarloUa Pa t I i und des 
Pianisten Ase her ~em8cht hat, in Paris eingf"roft'en, und wird 
sich nächsten! in einem dt'r ConcerCo des Herrn Pa 8 dei 0 lJ P 
hörrD la88fn. 

- Der Violoncellvirluosc P i alt i aus L 0 n dOll haUe im 
Irlztt'D dipser populAren Coorerte tJllrrh torin unüberfreffliches 
Spiel wahrpn Enthusiasmus rrregf. 

* * * Die Singfrin Ted es co, welche mit dem Tbeaterdirec .. 
tor in fJ Ü , eie h einen drei Abtnde umfassrnden Gas.spieJsver
trag ('iogegangen war, denselben aber nicht einhielt, wurde von 
dem dortigen Tribunal zu einer Conventionalstrafe von t2000 , 
Franken verurlheilt. 

*** Es besCeJten in Wie n gegenwlrtjg 28 Gesangvereine, 
und man geht soeben damit um, einen Fr8t1l'ngesangverein zu bilden. 

* * * Italienischen BlAUern zufolge wire Fr. Li s z t damh be
schäftigt. das Leben des heiligen Franz VOll Assisis in Musik ZQ 

setzen. 
*** Die classischen Unferrich(swe,'ke des Pariser Consrrva. 

(orinms, die aus den Zeiten Catel's, &Iehul's, Gossec's, Lesueur's, 
Martini's und Cherubilli's herrührpn, sind vollständig vergriffen, 
die OriginalplaUen aber zu weiteren Abdrücken grässteotheils un
brauchbar gewordrn. Demzufolge hat der Staatsminister das Zu
sammentreten einer Commision angeordnet, welche Vor8chli~e 

(und seiner Zeit Redaction) zu einer Deuen Anßage dieser Unter
riebtsmethode flir Gesang, Composi.iofl und lostrurnrnfalspiel zu 
erstatten hat. Die Commission bestt'bl aus den UH. Auber (PrA
eident) , Dertio!, Bennoist, 8azio t Clapisson, Kastner, Dengel, 
Lassabatble, Laborne, Monnais, Thomas und ({eber. 

*** Die Silte, sein llissrallen im Theater durch Pfeifen aus
zudrücken, datirt in Frankrpich bis 1680 zurück. Das erste StOck, 
welchem eine solche Behandlung zu Theil wurd~ t war eine Tra
gödie von Fon te n e 11 e. Dis dahin pflrgte dAS Publikum bei 
schlechten Stücken bio! zu sc h 'I a fe n. 

*** In ßrauD~cbwp.ig starb am 80. November der als vortreff· 
licher Flötist bekannte HofmusiklJs Z i z 0 J d. 

*.* Der Cäcilienvtlreio in Ha V r e, unter der artistischen 
Leitung des Hrn. Andr~ 0 e c h s n er stehfmd, hat z",ei Wohlthi
ligkeitsconcerte vfraos'altel, welche in jeder Bfziehung von c)em 
besteD Erfolge befCleitet waren. Es kampn verschiedene Chöro 
von classischen l\Jeistern. und ulller A ndtrt'm auch R () S s i ~ i~s 
,,8talJat mater" zur AuJl'ührung; eine Scbülerin des Paril'er Ge. 
sanglehrers Jacques Pot harst ,an~ die Sopranpa. aie mit 8USSe!Or. 
deDtlichem Beifall. 

*.* Ocr türkische Sultan hat jüngst in Begleitung der Prin,zfo 
l\lozad-EfFeodi und Yussuf-Eß'endi die italienische Oper in Per a 
besucht, zum Entselzen aller gutgläubigen MuselmAoner. 

*.* 0 fCe n b tl C h's "Rhetnnixef4 soll Im tO. Januar Am Ho(
operntheater in Wien zur erstmaligen Aoft'übrQog gelangen. . 

YertmlfD. Red. Erl. Fickerer. D",cll 11. earl Wallau, Naha~. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207
	00000208

